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Éditorial
Reto Blumer

Archéologue cantonal

Le foyer: rester au chaud et se sentir bien.

Réguler la température est un enjeu depuis tou-

jours. Bûcher ou hypocauste, tente ou château, 

fourrure ou lainage, l’inventivité humaine trans-

forme des ressources naturelles en bien-être 

depuis la nuit des temps.

De nos jours, l’exploitation des ressources non

renouvelables donne lieu à une prise de con-

science inquiète. Assurer notre bien-être contri-

buerait finalement à une catastrophe plané-

taire. Il y a donc «urgence climatique» à réagir. 

Politiques, médias et économie, piqués par 

l’ardillon Thunberg, lancent une nouvelle croisade 

contre le réchauffement pour repousser l’apoca-

lypse prédite. Réduire le CO2, rouler électrique, 

transformer soleil et vent en 220 V, les mesures 

innovatrices de lutte contre le réchauffement 

climatique deviennent le Graal, comme l’étaient 

à d’autres époques le feu, le métier à tisser ou la 

machine à vapeur. 

En parlant de vieilleries, jetons un coup d’œil 

par-dessus notre épaule. Vers 1875 se terminait 

le Petit Âge glaciaire qui durait depuis 600 ans. 

Initié par des éruptions volcaniques et entre-

tenu par une activité solaire réduite (env. 1°C 

de baisse moyenne mondiale), son dernier pic de 

froid a mené nos glaciers à des extensions excep-

tionnelles vers 1850. Près de Zermatt, le village 

médiéval de Tieffenmatten a été écrasé par le 

glacier de Zmutt. Les toponymes Vignettaz ou Le 

Vignier sont des survivants de la viticulture qui 

a été terrassée par les grands froids dans notre 

canton, tandis que famines et disettes secouaient 

l’hémisphère nord de la planète.

Il y a quelque 7000 ans, la température esti- 

vale moyenne en Europe était supérieure de     

2°C à celle que nous connaissons aujourd’hui. 

Durant cet optimum climatique de l’Holocène, 

des pluies abondantes arrosaient le Sahara, et 

des troupeaux menés par des pasteurs nomades 

paissaient le long de rivières et autour de lacs. 

Au nord des Alpes, les populations du Néolithique 

allaient commencer à jouer au chat et à la souris 

pour s’installer sur le littoral de nos lacs dont les 

niveaux fluctuaient, tout en développant les tech-

niques agricoles et pastorales.

15 000 ans avant aujourd’hui, la langue gla-

ciaire du Rhône qui a recouvert notre canton 

durant 9 000 ans, épaisse de centaines de mètres, 

s’est retirée. Le Plateau suisse fraîchement libéré 

n’était que moraines dénudées et blocs erratiques 

parsemés. La végétation et la faune steppiques 

ont joué les colons, permettant à des chasseurs-

cueilleurs nomades magdaléniens d’établir leurs 

campements près de Châtel-St-Denis. Depuis 

lors et quasiment sans discontinuer, les humains 

se sont installés sur des terres précédemment 

occupées par une gigantesque masse glacée; 

aujourd’hui, ils s’appellent Fribourgeoises et 

Fribourgeois. D’innombrables et complexes phé-

nomènes naturels (volcaniques, astronomiques, 

atmosphériques, maritimes, biologiques) modi-

fient les climats de la Terre. La paléoclimatologie 

indique que des variations de diverses ampleurs 

se manifestent par cycles temporels divers et 

imbriqués allant de plusieurs millions d’années 

à quelques décennies. Les aléas climatiques 

mentionnés plus haut sont les résultats de ces 

cycles naturels conjugués. Avons-nous véritable-

ment conscience que ces cycles immémoriaux se 

poursuivent inexorablement, sans se soucier de 

nous?

Il est certain qu’une part mesurable du réchauf-

fement actuel est induit par l’humanité. Les cons-

tats utilisés actuellement pour justifier «l’urgence 

climatique» ne doivent toutefois pas éclipser le 

fait que, malgré le réchauffement, nous nous trou-

vons dans une phase interglaciaire tempérée qui 

débouchera tôt ou tard sur une nouvelle phase 

glaciaire!

Rien n’est à la mesure de l’Homme pour contrer 

des phénomènes naturels astronomiques ou 

volcaniques qui nous dépassent. Une approche 

responsable de «l’urgence climatique» serait de 

distinguer objectivement la part anthropique de 

la part naturelle des fluctuations observées, puis 

de quantifier clairement les effets concrètement 

atteignables par les mesures pouvant être prises. 

Les apports diachroniques et pluridisciplinaires 

de la paléoclimatologie, de la géomorphologie, de 

l’archéologie et de l’histoire sont indispensables 

dans ces démarches analytiques. Par ailleurs, 

les investissements devraient s’orienter vers une 

meilleure adaptation générale de nos actions et 

infrastructures aux variations climatiques de la 

phase interglaciaire actuelle. Finalement, même 

si tôt ou tard les glaciers du Rhône et de la Sarine, 

précédés d’un climat arctique, reprendront leurs 

droits sur notre territoire cantonal, cela ne doit 

pas ébranler notre volonté d’être en adéquation 

responsable et meilleure conscience avec notre 

environnement… qui change constamment.

En regard de ces problématiques, le Service 

archéologique de l’État de Fribourg poursuit sa 

mission permettant de documenter les traces 

laissées par nos prédécesseurs, de comprendre 

leur manière d’occuper le territoire, d’étudier 

leurs façons d’appréhender et d’exploiter l’envi-

ronnement, de s’adapter aux variations clima-

tiques passées, et d’assurer leur bien-être au fil 

du temps.
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Editorial
Reto Blumer

Kantonsarchäologe

Der häusliche Herd: Wärme und Behaglichkeit. 

Die Regulierung der Temperatur stellt seit jeher 

eine Herausforderung dar. Feuerstätte oder Hy-

pokaust, Zeltdach oder Wohnschloss, Pelzware 

oder Wollsachen: Die menschliche Erfindungskraft 

wandelt natürliche Ressourcen seit Urzeiten in 

Wohlbehagen um.  

Gegenwärtig gibt die Ausbeutung nicht er-

neuerbarer Rohstoffe Anlass zur Beunruhigung. 

Die Sicherstellung unseres Wohlergehens würde 

letztendlich zur globalen Katastrophe beitragen. 

Der «Klimanotstand» fordert zu kurz entschlosse-

nem Handeln auf. Der Stachel Thunberg sitzt tief: 

Um die vorhergesagte Apokalypse hinauszuschie-

ben, rufen Politik, Medien und Wirtschaft einen 

neuen Kreuzzug gegen die Erderwärmung aus. 

Den CO2-Ausstoss senken, Elektromobilität för-

dern, Sonnenlicht und Wind in 220V umwandeln; 

innovative Massnahmen im Kampf gegen die 

Klimaerwärmung mutieren gleichsam zum Gral, 

wie zu anderen Zeiten das Feuer, der Webstuhl 

oder die Dampfmaschine.  

Wenn wir schon über Vergangenes sprechen, 

werfen wir doch einen Blick zurück über unsere 

Schulter. Um 1875 endete die Kleine Eiszeit, die 

600 Jahren gedauert hatte. Ausgelöst durch 

Vulkanausbrüche und begünstigt durch eine ver-

ringerte Sonnenaktivität (Senkung der weltwei-

ten Durchschnittstemperatur um rund 1°C) hat ihr 

letzter Kältepeak zu einer aussergewöhnlichen 

Ausdehnung unserer Gletscher um 1850 geführt.  

Das mittelalterliche Dörfchen Tieffenmatten bei 

Zermatt wurde vom Zmuttgletscher begraben. 

Während die grosse Kälte dem Weinbau, der in 

unserem Kanton durch Toponyme wie Vignettaz 

oder Le Vignier bezeugt ist, ein Ende setzte, such-

ten Hungersnot und Nahrungsmangel die nördli-

che Hemisphäre des Planeten heim. 

Vor rund 7 000 Jahren lag die durchschnitt-

liche Sommertemperatur in Europa 2°C über 

dem heutigen Wert. Während dieses holozä-

nen Klimaoptimums fielen in der Sahara starke 

Niederschläge und von Nomadenhirten ange-

führte Vieherden zogen den Flüssen entlang und 

um die Seen herum. Nördlich der Alpen liessen 

sich die jungneolithischen Gemeinschaften in 

den Uferzonen unserer Seen nieder und be-

gannen zugleich ein Katz-und-Maus-Spiel mit 

den stetig schwankenden Wasserständen. Vor 

diesem Hintergrund entwickelten die Menschen 

Techniken für Ackerbau und Viehzucht. 

Vor 15 000 Jahren zog sich die mehrere hun-

dert Meter dicke Zunge des Rhônegletschers, die 

währen 9 000 Jahre unseren Kanton bedeckte, 

zurück. Das freigegebene Schweizer Mittelland 

war nicht mehr als eine Moränenlandschaft, 

die mit Findlingen durchsetzt war. Erst die Ko-

lonisierung durch eine für Steppen typische 

Pflanzen- und Tierwelt ermöglichte es den umher-

ziehenden Jäger- und Sammlergemeinschaften 

des Magdalénien, ihre Lager in der Nähe von 

Châtel-Saint-Denis aufzuschlagen. Seit dieser 

Zeit und nahezu ohne Unterbruch haben sich 

auf dem Gebiet, in dem sich einst gewaltige 

Gletschermassen erstreckten, Menschen nieder-

gelassen: Heute nennen sie sich Freiburgerinnen 

und Freiburger. Zahllose und komplexe Natur-

phänomene (vulkanischer, astronomischer, atmos-

phärischer, maritimer und biologischer Art) tragen

zur Veränderung der Klimas bei. Wie die Paläo-

klimatologie aufzeigt, gibt es Schwankungen 

wechselnden Ausmasses, die in unterschiedlich 

langen und sich überlagernden zeitlichen Zyklen 

von mehreren Millionen Jahren bis zu wenigen 

Jahrzenten auftreten. Die oben genannten Kli-

maschwankungen sind das Resultat dieser natür-

lichen und verbundenen Kreisläufe. Sind wir uns 

wirklich bewusst, dass diese seit frühster Vorzeit 

wirkenden Zyklen auch in Zukunft unaufhaltsam 

fortlaufen, ohne auf uns je Rücksicht zu nehmen? 

Gewiss, ein messbarer Teil der aktuellen 

Erderwärmung ist auf den Menschen zurück-

zuführen. Dennoch dürfen die feststellenden 

Aussagen, die dazu dienen, den «Klimanotstand» 

zu rechtfertigen, nicht die Tatsache auslöschen, 

dass wir uns trotz Klimaerwärmung in einer ge-

mässigten Zwischeneiszeit befinden, die früher 

oder später in eine neue Eiszeit münden wird!   

Es gibt keine Massnahme, die der Mensch er-

greifen kann, diesen natürlichen astronomischen 

und vulkanischen Phänomenen entgegenzutreten. 

Will man wirklich verantwortungsvoll dem globa-

len Klimaproblem begegnen, so müsste man auf 

der Grundlage objektiver Kriterien die Anteile an 

der Erwärmung, die anthropogen hervorgerufen 

sind, von jenen, die unter dem Einfluss der beob-

achteten  Schwankungen  stehen,  unterscheiden, 

um anschliessend die konkret erreichbaren Effek-

te möglicher Massnahmen zu quantifizieren. Die 

diachronen und multidisziplinären Beiträge der 

Paläoklimatologie, Geomorphologie, Archäologie 

und Geschichte sind für diese analytischen An-

sätze unerlässlich. Darüber hinaus sollten Inves- 

titionen auf eine umfassende Anpassung unserer 

Handlungen und Infrastrukturen an die klimati-

schen Schwankungen der aktuellen interglazialen 

Phase ausgerichtet sein. Denn früher oder später 

werden der Rhône- und der Saane-Gletscher als 

Vorboten eines arktischen Klimas ihre Ansprüche 

auf unser Kantonsgebiet erneut erheben. Dies 

darf jedoch unsere Bereitschaft nicht erschüttern, 

in einer verantwortlichen und angemessenen 

Haltung mit gutem Gewissen gegenüber unserer 

Umwelt zu stehen, …die stetiger Veränderung 

unterworfen ist. 

Mit Blick auf diese Problematik führt das Amt 

für Archäologie des Kantons Freiburg weiterhin 

seinen Auftrag aus: die von unseren Vorfahren 

hinterlassenen Spuren zu dokumentieren, die 

Vorgehensweise ihrer Landnahme zu verstehen 

und zu untersuchen, wie sie ihre Umwelt begrif-

fen und nutzten, sich an die vergangenen klimati-

schen Veränderungen anpassten und all die Zeit 

hindurch ihr Wohlergehen sicherstellten. 
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Freiburger Archäologie 

Le lac vu du ciel

Ab diesem Jahr steht der Öffentlichkeit eine neue Web-

anwendung des AAFR zu Verfügung, die mittels benutzer-

freundlicher kartografischer Darstellung und spezifischen 

Suchfiltern einen modernen und einfachen Zugang zu 

sämtlichen archäologischen Fundberichten des Kantons 

gewährt (www.geo.fr.ch/ChronArc/). Ziel ist es, der Frei-

burger Bevölkerung und allen anderen Interessierten ge-

zieltere und lokalere Informationen zum archäologischen 

Erbe des Kantons zu vermitteln und zugleich interessan-

te Einblicke in die Tätigkeiten des AAFR zu geben.

C’est à bord d’un dirigeable mené par l’aérostier Fabien 

Droz qu’une équipe du Service archéologique a survolé 

le lac de Neuchâtel à la recherche de vestiges inconnus. 

Les conditions favorables ont permis de relever plusieurs 

anomalies et d’observer deux pirogues en bois, l’une en 

territoire vaudois. Ces embarcations, dont l’identification 

a été confirmée par une plongée de reconnaissance, ont 

ensuite été photographiées par un drone, et une explora-

tion subaquatique à venir permettra de les documenter 

et de les étudier en détail.

16.02.2019

01.01.2019

Per Mausklick durch die
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Proches mais distincts

La tour de Dürrenbühl, qui surplombe majestueusement 

la vieille ville de Fribourg, a été bardée d’échafauda-

ges marquant le début d’importants travaux de rénova-

tion. Pendant plusieurs mois, tailleurs de pierre, char-

pentiers, maçons, ferblantiers, électriciens et peintres se

sont activés à son chevet. Les archéologues en ont 

profité pour l’examiner sous tous ses angles, établir les 

étapes de sa construction et définir les transformations 

qu’elle a connues durant 650 ans.

Situés à 150 m l’un de l’autre, le Service archéologique 

et le Service des biens culturels, deux institutions éta-

tiques affectées à la sauvegarde du Patrimoine, auraient-

ils pu ne faire qu’un? L’opportunité de fusionner les deux 

Services a été analysée durant plus d’un an. La conclu-

sion du rapport, validée par le Conseil d’État, préconise le 

maintien des deux entités qui réalisent des missions bien 

distinctes, mais entre lesquelles des collaborations seront 

développées. Cette décision met fin à un long intérim, 

avec la nomination de Reto Blumer au poste d’archéo-

logue cantonal.

26.03.2019

15.05.2019

La tour s’emballe
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Puzzle à la Nuit des Musées

Que de cailloux!

Le temps d’une nuit, le Musée romain de Vallon s’est 

délocalisé à Fribourg, avec, dans ses bagages, la mo-

saïque dite de Bacchus et Ariane sous forme de pièces 

d’un puzzle géant que petits et grands devaient assem-

bler. Cette mosaïque, dont on fête cette année les 30 ans 

de la découverte, est d’ailleurs au centre de la nouvelle 

exposition temporaire présentée à Vallon 

(www.museevallon.ch).

Constitué de pas moins de 15 à 20 tonnes de galets, 

un magnifique tumulus a été patiemment dégagé par 

des fouilleurs du Service archéologique à Grandvillard/

Fossard d’Enbas. Ce tertre funéraire, délimité par une 

couronne de pierres, a été érigé au Premier âge du Fer, 

probablement vers 500 av. J.-C., pour abriter la dépouille 

d’un personnage important. Cette intervention a été 

réalisée préalablement à l’extension de la gravière; la 

planification des travaux a permis de servir au mieux les 

intérêts tant archéologiques qu’économiques.

03.06.2019

25.05.2019
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Eine römische Zisterne?

130000

Auf der Grabung in Saint-Aubin/Les Attés kommen 

die Überreste eines römerzeitlichen Schachts zum Vor-

schein, dessen seitliche Holzverkleidung teilweise noch 

bis in eine Tiefe von zirka 1,3 m erhalten ist. Die vielleicht 

als Zisterne oder Brunnen anzusprechende Struktur be-

fand sich neben einem 7,6 x 7,3 m grossen, auf massiven 

Pfosten und in Holz-Erde-Technik errichteten Gebäude. 

Zu den Befunden dieser Intervention zählen ausser-

dem ein Brandgrab unbekannter Zeitstellung sowie ein 

Depotfund in einer Grube, der zwei Pferdeschädel und 

vollständige Keramikgefässe umfasst.

Le cap des 130000 visiteurs a été franchi au Musée ro-

main de Vallon, grâce à un groupe d’enfants qui a parti-

cipé à une animation sur la mythologie antique, l’un des 

thèmes abordés par l’exposition temporaire actuelle. Le 

jeune public bénéficie d’une offre particulière et variée 

au Musée, qui propose de nombreux ateliers en lien 

avec la vie à l’époque romaine, des animations ludiques 

ainsi que des visites guidées.

03.07.2019

29.08.2019
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Kulturdenkmal!

Un siècle sort de l’oubli!

Unter dem Motto «Farben» luden die 26. Europäischen 

Tage des Denkmals dazu ein, das Kulturerbe der Schweiz 

in all seinen Farbschattierungen (neu) zu entdecken. Im 

Kreuzgang der Franziskanerkirche von Freiburg konn-

ten die rund 170 Besucher ein Meisterwerk aus der 

Renaissance bewundern, das den ehemaligen Lettner 

bis zu dessen Abbruch schmückte. Die durch grosse 

Farbkraft bestechende Wandmalerei, die in langjähriger 

Arbeit in Teilen rekonstruiert werden konnte, wird dem 

Freiburger Künstler Hans Fries zugeschrieben, der für 

seine Retabeln bekannt ist. 

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg inaugure une ex-

position consacrée aux années 1300. Cette époque est 

examinée sous tous ses angles, religieux comme pro-

fane, architectural et artistique, économique et social. 

Grâce aux nombreuses interventions réalisées ces trente 

dernières années, le Service archéologique apporte sa 

contribution, notamment en présentant la céramique de 

poêle encore méconnue et en mettant en évidence la 

richesse de l’architecture civile fribourgeoise.

08.11.2019

15.09.2019

Farbe bekennen für das 
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dans l’archéologie»

unser Kulturerbe

Le thème de la table ronde organisée par le Groupe de 

travail prospection Suisse (GTP) a réuni amateurs et 

professionnels de la détection. Trois collaborateurs du 

Service ont présenté l’expérience menée depuis plu-

sieurs années avec les bénévoles prospectant à l’aide 

d’un détecteur de métaux, en exposant l’approche privi-

légiée par l’archéologie fribourgeoise. Ils ont développé 

les avantages et inconvénients que représentent cette 

collaboration ainsi que le challenge d’une telle coopé-

ration, vu l’intérêt croissant des amateurs pour ce loisir 

et le manque de ressources professionnelles pour les 

encadrer.

Ein im März 2019 gestartetes Projekt hat zum Ziel die ar-

chäologischen Sammlungen des AAFR neu zu erfassen 

und platzsparender zu verpacken. Ende Jahr wurden 

bereits 28800 Inventarnummern – das entspricht rund 

2% unserer Sammlungen – aufgenommen. Nachdem 

die Funde auf ihren Erhaltungszustand überprüft und 

gemäss neusten Standards der Konservierung verpackt 

worden sind, erfolgt ihre Erfassung im neuen archäologi-

schen Informationssystem. Dabei gewährleistet eine neue 

elektronische, QR-Code-gestützte Fundverwaltung rei-

bungslose Arbeitsabläufe und die leichte Auffindbarkeit 

der Fundstücke.

29.11.2019

31.12.2019

«Bénévolat et volontariat

Piep, piep! Ein Code für
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aperçus
interventions positives
interventions négatives

55 km
de tranchées suivies

62 nouveaux sites
 parmi 168 interventions archéologiques 

2208 profils documentés 
dont 464 profils positifs

15 nouveaux périmètres
archéologiques

935 préavis émis

12 3 22

279

22

111

13

fouilles de sauvetage

autres

évaluations subaquatiques
sondages
suivis de chantier
analyses de bâtiments
prospections

Si le nombre de préavis émis par le Service archéologique de l’État de Fribourg en 2018 

a légèrement diminué par rapport à l’année précédente (935 contre 1031), celui des 

interventions effectuées sur le terrain a par contre augmenté, puisqu’il est passé de 

375 à 466. En 2018, le SAEF a en effet réalisé 22 campagnes de sondages d’évaluation, 

12 fouilles de sauvetage et 3 évaluations subaquatiques. Il a effectué un grand nombre 

de suivis de travaux de construction et de travaux linéaires, puisque ce sont pas 

moins de 55 km de tranchées (contre 30 km en 2017) qui ont été documentés au moyen 

de 2 208 profils (contre 1432)! La quantité d’analyses de bâtiments (22 contre 12) et de 

prospections (111 contre 44) est également en hausse.

Malgré cette augmentation importante des interventions, le nombre de nouveaux 

sites est quant à lui inférieur à celui de l’année précédente, puisque 62 nouveaux 

sites (contre 82 en 2017) ont été mis au jour et ont induit la création de 15 nouveaux 

périmètres archéologiques (contre 31).

Ces chiffres démontrent le caractère non proportionnel des découvertes par rapport 

aux interventions menées, mais ne doivent en aucun cas être considérés comme un 

résultat décevant. Les observations négatives constituent en effet des informations 

aussi utiles que les observations positives pour la mise à jour de la carte archéologique 

du canton.
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aperçus
interventions positives
interventions négatives

55 km
de tranchées suivies

62 nouveaux sites
 parmi 168 interventions archéologiques 

2208 profils documentés 
dont 464 profils positifs

15 nouveaux périmètres
archéologiques

935 préavis émis

12 3 22

279

22

111

13

fouilles de sauvetage

autres

évaluations subaquatiques
sondages
suivis de chantier
analyses de bâtiments
prospections



Barbara Bär  •  Michel Mauvilly 

(K)eine Trockenübung: 
Rettungsmassnahmen 
am Schiffenengraben 

Kulturschicht durch stetigen Wellenschlag stark 

in Mitleidenschaft gezogen. Die im Jahre 1993 

ergriffenen Schutzmassnahmen erzielten lei-

der keine Erfolge. Zwischen 1993 und 2018 ist 

ein bis zu 4 m breiter Uferstreifen der Erosion 

zum Opfer gefallen! Da sich seit 2015 diese 

fortschreitende Zerstörung sogar verstärkt hat, 

wollte das Amt für Archäologie noch möglichst 

viele archäologische Zeugnisse sichern und führ-

te in den Jahren 2016 und 2017 zwei grössere 

Untersuchungen durch.

Rettungsmassnahmen 
2016 und 2017

Während mehrtägigen Phasen, in denen der 

Wasserspiegel des Schiffenensees rund 2 m 

abgesenkt wurde, konnten im nördlichen Be-

reich des Felssporns Oberflächenbegehungen,

Sondiergrabungen und Profildokumentationen 

Abb. / Fig. 1
Zahlreiche kleinere und grössere 
Klopfsteine aus Felsgestein 
zeugen von der Herstellung 
von Beilklingen am Platz
Nombreux percuteurs et bou-
chardes en roches dures attes-
tant la fabrication de lames de 
haches sur le site

Um etwa 4300 v.Chr. wählte eine Gemeinschaft 

von Ackerbauern und Viehzüchtern einen hoch 

über der Saane thronenden Felssporn am heu-

tigen Schiffenengraben (Gem. Düdingen) als 

Standort für ihr Dorf aus. Es handelt sich um 

die bislang älteste Siedlung des Kantons ab-

seits der Seen. Das längliche, auf drei Seiten 

durch hohe Steilhänge geschützte Plateau war 

nur über eine schmale Passage im Südosten 

zugänglich. Eine an dieser Stelle errichtete 

Wall-Graben-Anlage diente vielleicht bereits 

im Neolithikum zur Sicherung des Dorfzu-

gangs. Die Siedlungsfläche im Innern wurde 

wohl von einigen Wohnstätten, Viehpferchen 

und Speicherbauten eingenommen. Die Saane 

spielte eine wichtige Rolle in der Ökonomie die-

ser Gemeinschaft. Sie stellte eine zuverlässige 

Nahrungsquelle dar und lieferte Grüngestein, 

eine unabdingbare Ressource zur Herstellung 

von Beilklingen. 

Dem Wellenschlag ausgesetzt

Die seit Mitte der 1970er-Jahren bekannte neoli-

thische Höhensiedlung beim Schiffenengraben 

war regelmässig Gegenstand archäologischer 

Untersuchungen. Seit der Felssporn 1964 bei 

der künstlichen Stauung des Schiffenensees 

zur Hälfte im Wasser unterging, ist er der Ero-

sion ausgesetzt. Besonders am nördlichen En-

de des rund 0,75 h grossen Plateaus wird die 
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2 580 929 / 1 191 666 / 532 m

durchgeführt werden. Das fast eintausend Ob-

jekte zählende Fundgut setzt sich aus Keramik-

scherben, Artefakten aus Silex, Bergkristall und 

Felsgestein (Abb. 1) sowie Schleifsteinfragmen-

ten aus Sandstein zusammen. Funde von Tier-

knochen und verbrannten Getreideresten geben 

zudem Auskunft über Ernährungs- und Wirt-

schaftsweise der neolithischen Dorfbewohner. 

Gemäss einer Analyse der Getreidereste wurde 

zur Hauptsache Gerste verzehrt, doch standen 

auch Weizen, Nacktweizen und Einkorn auf 

dem Speiseplan. Mancherorts liessen sich noch 

die Überreste einer bis zu 35 cm mächtigen 

Kulturschicht beobachten. An der Basis dieser 

sandig-siltigen, grauen bis grauschwarzen und 

mit Holzkohle durchsetzten Schicht zeichneten 

sich ovale, grubenartige Siedlungsstrukturen 

(Gruben, Herdgruben) ab (Abb. 2). 

Der Löwenanteil des geborgenen Fundmate-

rials lässt sich dem sogenannten Cortaillod, ei-

ner Kultur des Jungneolithikums, zuordnen (ca. 

4500-3500 v.Chr.). Ist man bislang von einer 

Datierung in die mittlere Entwicklungsstufe die-

ser Kultur ausgegangen, so weisen die jüngst 

gemachten Keramikfunde wohl bereits in eine 

ältere Phase. Auch die Radiokarbonanalyse ver-

brannter Getreidekörner spricht für ein älteres 

Datum (4350-4230 v.Chr.). Einige wenige Fun-

de stammen zudem aus dem Spätneolithikum, 

der späten Bronze- oder Älteren Eisenzeit sowie 

der Römerzeit. 

Eine Fertigungsstätte 
für Beilklingen

Unter den Steingeräten fanden sich mehr als 

400 Artefakte aus Felsgestein: Klopfsteine (vgl. 

Abb. 1), Abschläge, Rohlinge, Halbfabrikate und 

fehlerhafte Erzeugnisse sowie Beilklingen. Die-

se Funde zeugen von der Herstellung von Stein-

beilklingen am Platz. Sie dokumentieren alle Ar-

beitsschritte von der Materialgewinnung über 

das grobe Beklopfen der Rohform, das Zuschla-

gen der Grundform, die endgültige Formgebung 

durch Schliff bis hin zum fertigen Gerät. Mit fast 

100 Exemplaren überwiegen im Fundgut die 

Rohlinge und Halbfabrikate, während nur 14 fer-

tige Beilklingen vorliegen. Dieses Fundbild lässt 

auf eine intensive Steinbeilproduktion schlies-

sen, die wohl über den Eigenbedarf der Siedlung 

hinausging. Mit ein Grund für dieses spezialisier-

te Steinhandwerk am Schiffenengraben dürfte 

in der Nähe der Saane zu sehen sein, in deren 

Flussschotter die Siedler genügend geeignetes 

Rohmaterial zur Klingenherstellung fanden. 

Eine schützenswerte 
Fundstelle

Lange Zeit hat sich die Erforschung der neoli-

thischen Besiedlung des Kantons Freiburg auf 

die Seeufersiedlungen konzentriert, während 

unser Wissen über die Höhensiedlungen dieser 

Zeit lückenhaft blieb. Umso bedeutsamer sind 

die Erkenntnisse aus den Untersuchungen am 

Schiffenengraben. Der reichhaltige Fundstoff 

verdeutlicht das grosse archäologische Poten-

zial der Fundstelle, das neue und interessante 

Forschungsperspektiven zur neolithischen Be-

siedlung abseits der Seen verspricht. Bevor 

dieses bemerkenswerte Bodenarchiv unwie-

derbringlich verloren geht, müssen zusammen 

mit den Betreibern der Wasserkraftwerke wirk-

same Schutz- und Erhaltungsmassnahmen ge-

troffen werden.

Abb. / Fig. 2 
Grubenartige Strukturen (dun-
kelgräuliches Sediment) und 
Anhäufungen von Felsgestein-
artefakten an der Basis der 
Kulturschicht
Structures de type fosses 
(sédiment gris foncé) et 
amas d’artéfacts en roches 
dures à la base de la couche 
archéologique
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Blocs à cupules, 
des pierres

 énigmatiques

Léonard Kramer  •  Michel Mauvilly 

Mentionnés en Suisse pour la première fois 

au milieu du XIXe siècle à Mont-la-Ville VD, les 

«blocs à cupules» ou «pierres à écuelles» ont 

depuis fait l’objet de nombreuses observations 

et interprétations. Actuellement, et d’après cer-

taines sources, près d’un millier de blocs ou 

dalles à cupules sont inventoriés en Suisse, prin-

cipalement dans les régions où le mégalithisme 

est bien implanté (cantons de Neuchâtel, Vaud 

et Valais). Ces blocs sont caractérisés par la pré-

sence d’une ou plusieurs dépressions obtenues 

par percussion violente lancée sur des pierres 

souvent d’origine erratique. Les cupules, dont 

le nombre peut exceptionnellement dépas-

ser la centaine, sont généralement rondes ou 

plus rarement ovalaires. Leur diamètre et leur 

profondeur oscillent de quelques centimètres à 

une vingtaine de centimètres au maximum. Les 

blocs ayant servi de support, dont la taille peut 

varier de 0,5 à plus de 6 m, sont le plus souvent 

en schiste, gneiss ou granite. 

Dans la région des Trois-Lacs, c’est principa-

lement entre la rive nord du lac de Neuchâtel et 

le pied du Jura qu’ils sont les plus nombreux, 

avec plusieurs centaines d’individus recensés. 

Cette forte densité contraste avec la petite ving-

taine de blocs à cupules actuellement connus 

en terre fribourgeoise. Comme ce patrimoine 

archéologique souvent menacé n’avait jamais 

fait l’objet d’un inventaire rigoureux et raisonné, 

le Service archéologique de l’État de Fribourg a 

entamé depuis 2016 un travail de recensement 

systématique, sous la forme de prospections et 

de documentation des éléments déjà connus, 

avec l’aide de nouvelles techniques comme la 

photogrammétrie. 

Les blocs à cupules du 
canton de Fribourg

Dans l’état actuel de la recherche, nous recen-

sons 18 blocs à cupules dans le canton de Fri-

bourg. Pour l’essentiel, les individus connus 

sont localisés à proximité d’une ou plusieurs 

stations lacustres néolithiques, à l’instar des 

blocs avec dépressions cupuliformes provenant 

des localités de Forel, Font, Greng, Meyriez ou 

Guévaux. C’est d’ailleurs à l’arrière de la station 

de Forel/En Chéseau que nous trouvons la 

plus forte concentration de blocs à cupules du 

canton, avec au moins dix exemplaires dissé-

minés sur une surface de 200 x 100 m (fig. 1). 

Fig. / Abb. 1
Un bloc de Forel/En Chéseau 
comportant trois cupules
Ein Steinblock in Forel/En 
Chéseau trägt drei Vertiefungen
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Comme dans d’autres cantons, la présence de 

blocs à cupules a également pu être mise en 

relation avec des tertres funéraires des âges 

des Métaux. Ainsi, les sites d’Aumont/Fontaine 

à Lauchez et de Bulle/Le Terraillet (tumulus 5) 

ont livré des blocs à cupules. Dans le premier 

cas, un gneiss de taille modeste portant une 

grande dépression peu profonde est clairement 

positionné sur la partie sommitale du tertre. 

À Bulle, par contre, les deux blocs à multiples 

cupules ont été manifestement réemployés 

comme matériaux de construction pour la cou-

ronne du tumulus. 

Enfin, et là encore le canton de Fribourg ne 

fait pas exception, plusieurs de ces blocs à cu-

pules considérés à une certaine époque comme 

des  «curiosités  archéologiques»,  à  l’instar  de 

l'exemplaire actuellement visible dans le Jardin

botanique de Fribourg, ont connu des vicis-

situdes diverses les privant ainsi de leurs ra-

cines. Cédée par un agriculteur du hameau de 

Chamblioux, cette pierre à cupules a été acquise 

par l’institution en 1935. La provenance origi-

nelle de ce bloc de gneiss, qui ne comporte pas 

moins de treize cupules sur l'une de ses faces 

(fig. 2) et qui constitue l’un des plus beaux spé-

cimens du canton, demeure inconnue. D’autres 

exemplaires fribourgeois ont connu des destins 

moins glorieux. Ainsi, sur la série de blocs à 

cupules encore visibles au XIXe siècle sur les 

rives de la commune de Font et dont les érudits 

locaux font mention, un seul, actuellement dans 

les collections du Musée national à Zurich, a été 

préservé du marteau des carriers. 

Quelques pistes de 
réflexions…

Dans l’état actuel de la recherche, nous obser-

vons que la majorité des blocs à cupules du can-

ton de Fribourg proviennent des rives des lacs. 

Cette localisation est-elle le reflet d’une réalité 

préhistorique? Il est actuellement difficile de 

répondre à cette question. Force est de consta-

ter que plusieurs éléments, comme l’exploita-

tion des blocs erratiques et l’anthropisation du 

paysage, n’ont pas été particulièrement favo-

rables à leur conservation. La rareté des blocs 

à cupules sur le territoire fribourgeois, par com-

paraison avec les cantons de Vaud, du Valais ou 

de Neuchâtel, pourrait à la fois s’expliquer par 

des raisons géologiques (substrat molassique 

et densité moindre de blocs erratiques), mais 

également culturelles, avec un mégalithisme 

très timoré qui n’a pas réellement pris racine 

dans notre canton.

Dans la plupart des cas, la fonction et la date 

de façonnage de ces blocs demeurent toutefois 

énigmatiques. S’agissait-il de marqueurs terri-

toriaux, de pierres cultuelles ou avaient-ils une 

fonction usuelle, par exemple comme table de 

concassage? Présents pratiquement sur tous 

les continents, les blocs à cupules interrogent 

depuis fort longtemps la communauté scien-

tifique et offrent aux esprits ésotériques un 

vaste champ d’inspiration (fig. 3).

Fig. / Abb. 2
Relevé photogrammétrique 
du bloc à cupules conservé 
dans le Jardin botanique de 
Fribourg
Fotogrammetrische Aufnah-
me eines Schalensteins im 
Botanischen Garten von 
Freiburg

Fig. / Abb. 3 
Détail des trois cupules d’un 
bloc de Forel/En Chéseau
Detail der drei Vertiefungen 
auf dem Stein von Forel/En 
Chéseau

«Appel à témoin»

Celles et ceux qui, au hasard 
de leurs promenades, ren-
contreraient au détour des 
chemins des blocs à cupules, 
ou qui auraient connaissance 
de l'existence de telles pierres 
sont cordialement invités à 
contacter le Service archéo-
logique de l’État de Fribourg 
qui se fera un plaisir de pro-
céder à une expertise et, le 
cas échéant, à la documen-
tation des blocs. 



Au printemps 2018, des suivis de travaux de 

terrassement dans la partie sud du village de 

Schmitten ont permis la découverte d’une né-

cropole romaine jusque-là inconnue et signalée 

dans les Cahiers d’Archéologie Fribourgeoise 

2018. L’excavation destinée à accueillir cinq 

immeubles se trouvait en dehors des périmè-

tres archéologiques recensés, mais la configu-

ration du terrain, potentiellement favorable à 

une occupation ancienne, avait incité le Service 

archéologique à surveiller cette zone.

On est tombé sur 
des os

La découverte inopinée de ces structures sur un 

chantier en cours a imposé des choix, d’autant 

que plusieurs d’entre elles avaient été mises à 

mal par les pelles mécaniques. Les structures 

à caractère funéraire (tombes à incinération 

et/ou dépôts associés), au nombre de douze 

conservées, ont été documentées en plan, 

puis prélevées en bloc afin de ne pas retarder 

les travaux d’excavation. Les autres vestiges 

(empierrements, épandages de mobilier) ont 

été fouillés sur place. Au final, 23 structures 

ont été documentées sur les 190 m2 explorés. 

L’excellente collaboration avec les intervenants 

du projet (architecte et entreprises) a permis de 

réaliser cette intervention d’urgence dans les

meilleures conditions possible. À l’issue du 

chantier, les structures prélevées en bloc sur 

des palettes ont été entreposées au Service 

archéologique dans l’attente de leur analyse.

Patience et longueur 
de temps…

La fouille en laboratoire, qui permet de s’af-

franchir des contraintes liées à une intervention 

d’urgence, a démarré au début de l’année 2019 

et s’est poursuivie jusqu’à l’hiver 2019/2020. 

Le dégagement précautionneux des blocs 

(fig. 1), enveloppés dans de la cellophane pour 

prévenir le dessèchement trop rapide des struc-

tures, a été suivi du décapage minutieux des 
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Fig. / Abb. 1 
Fouille en laboratoire de l'une 
des tombes prélevées en bloc
Ausgrabung eines im Block 
geborgenen Grabes im Labor

J’irai construire 
sur vos tombes

Jacques Monnier



sédiments. Chaque étape du travail a fait l’objet 

d’une documentation complète (description, 

relevé à l’échelle 1:10 et orthophotographie).

Les structures documentées jusqu’ici se pré-

sentent la plupart du temps comme de simples 

fosses creusées dans le substrat. Leur remplis-

sage peu charbonneux contient des ossements 

épars associés à quelques objets. Les struc-

tures  recèlent  généralement  un  mobilier  peu

abondant: on recense des récipients en céra-

mique (terre sigillée et céramique commune), 

mais aussi en verre. Le mobilier en fer comporte 
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quelques clous et, parfois, des objets usuels, 

comme une fibule en oméga en fer, apparue 

sous une épaisse gangue de corrosion, qui 

trouve un parallèle presque exact dans la colo-

nie romaine d’Augusta Raurica /Augst BL. Une

seule de ces structures (ST 7; fig. 2) a livré une 

quantité importante de vaisselle en céramique 

Fig. / Abb. 2
La structure 7, la plus riche, 
recelait des fragments de 
céramique, des esquilles d’os 
calcinées et une monnaie
Struktur 7, der Befund mit 
dem reichsten Fundmaterial, 
barg Keramikscherben, ver-
brannte Knochensplitter und 
eine Münze

et en verre et, outre la fibule déjà mentionnée, 

une monnaie de Trajan (98 -117 apr. J.-C.).

Il est encore trop tôt pour tirer des conclu-

sions définitives de ce petit ensemble funéraire 

découvert à Schmitten, qui fera ultérieurement 

l’objet d’une étude détaillée. Bien que les struc-

tures se caractérisent par une relative simplicité 

dans leur aménagement, il convient de souligner 

l’importance de la trouvaille, puisque cette né-

cropole est la première connue à ce jour dans 

le district de la Singine. Fréquentée vraisembla-

blement entre la fin du Ier et le début du IIe siècle 

de notre ère, elle se rattache à un établisse-

ment proche, qui reste encore à découvrir.

On ne peut qu’espérer la multiplication de ce

type de découvertes, même modestes, qui per-

mettent de compléter le puzzle encore très in-

complet de l’occupation romaine dans le canton 

de Fribourg.
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Sous l’asphalte:  
la genèse de la 

ville de Fribourg

Gilles Bourgarel 

Fig. / Abb. 1
Première phase de construction 
à la place Sainte-Catherine; à gau-
che: trous de poteau; au centre: 
fosses d’extraction du limon; à 
droite et à l’arrière-plan: murs de 
la deuxième phase
Erste Bauphase am Katharinen-
platz; links: Pfostenlöcher, im 
Zentrum: Lehmentnahmegruben, 
rechts und im Hintergrund: 
Mauern der zweiten Phase

La charte de fondation de Fribourg de 1157 étant 

perdue, seule subsiste celle de 1249 qui est 

une version modifiée du document primitif. Les 

textes conservés de cette époque restent peu 

nombreux et ceux qui apportent des renseigne-

ments au sujet des constructions sont encore 

plus rares. En 1980, la découverte inattendue 

d’un rang de maisons au nord de la rue du Pont-

Suspendu apportait un premier élément concret 

à la connaissance de la genèse de la ville. Elle 

était aussi une illustration criante du silence des 

sources historiques qui taisent l’expropriation et 

la destruction de maisons pour la construction 

dès 1283 de la nouvelle église Saint-Nicolas. 

Ce fait est pourtant loin d’être anodin puisqu’il 

a touché 10% des maisons et de la population 

du Bourg!

De septembre 2017 à octobre 2018, les inves-

tigations archéologiques, liées aux travaux pré-

paratoires du réaménagement des abords de la 

cathédrale, ont permis de compléter de manière 

magistrale les données pour comprendre la 

genèse de Fribourg et l’évolution du noyau his-

torique durant son premier siècle d’existence.

Avant la ville

Pour imaginer l’aspect du site avant la création 

de la ville et évaluer les travaux préliminaires à 

sa construction, les éléments restaient ténus. 

La réfection de la place de l’Hôtel-de-Ville en 

1985 avait révélé la présence d’une butte mo-

rainique arasée, butte sur laquelle se dressait la 

tour zaehringienne. Les fouilles de 2017/2018 

ont montré que le plateau sur lequel a été 

implanté le bourg primitif a dû être nivelé, car 

le terrain accusait, avant la création de la ville, 

un pendage en direction de l’est trois fois plus 

important qu’aujourd’hui. La réduction de la 

pente ne s’est pas faite en une seule étape, 

mais les premiers travaux de terrassement ont 

assurément été considérables pour offrir une 

bonne assise à l’implantation des rues et des 

rangs de maisons.

La genèse du Bourg

L’emplacement de l’église primitive consacrée 

en 1182, sous les parties occidentales de l’ac-

tuelle, avait déjà pu être déduit des résultats 
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des fouilles de 1980. L’intervention récente 

fournit quant à elle la preuve qu’à l’ouest, deux 

rangs de douze à treize maisons, le premier 

côté rue des Chanoines, le second côté rue 

du Pont-Suspendu, existaient dès la fondation. 

Les dernières fouilles ont également livré la 

preuve irréfutable de la présence de ruelles-

égouts courant entre les rangs de maisons de 

l’intérieur du bourg dès l’érection des premières 

constructions. Entre la Grand-Rue et la rue du 

Pont-Suspendu, la ruelle-égout est encore per-

ceptible et son lit correspond toujours au tracé 

des collecteurs actuels qui ont détruit les amé-

nagements primitifs.

Si tous les indices suggéraient déjà que les 

aires de 100 par 60 pieds (29,2 x 17,5 m) men-

tionnées dans la charte de fondation avaient 

servi de base à l’implantation du parcellaire, 

les récentes découvertes l’ont confirmé. Elles 

ont aussi mis en évidence les adaptations de 

dimensions qu’a impliquées la topographie 

irrégulière de l’éperon sur lequel est construit 

le Bourg de fondation. Ainsi, à l’est des deux 

rangs de bâtiments, les parcelles ont une pro-

fondeur d’une douzaine de mètres, qui aug-

mente à 16 m et plus à l’ouest. La largeur des 

maisons varie de 3 à 8 m, les bâtisses de 4 m 

étant les plus nombreuses comme dans le reste 

du Bourg. Dès l’origine, les demeures en ordre 

contigu couvraient toute la parcelle entre rue et 

ruelle-égout, dans certains cas un espace entre 

la maison et la ruelle-égout était occupé par des 

annexes, étables ou autres.

Des premières maisons 
de bois aux édifices
de pierre

Les premières constructions (fig. 1), sur po-

teaux, ont été remplacées par des édifices sur 

sablières, puis par des bâtiments en pierre. Des 

caves maçonnées ont été créées sous les bâ-

tisses existantes, ou lors de réédifications suite 

à un incendie. Côté rue des Chanoines, trois 

incendies successifs ont précédé la création 

de la première cave maçonnée. Les premières 

maisons en pierre – en boulets et tuf – sont 

apparues dès les débuts de la ville. L’usage de 

la molasse est survenu durant la seconde moi-

tié du XIIe siècle pour se généraliser au siècle 

suivant, lors du remplacement progressif des 

bâtisses en bois ou pans de bois. Les fouilles 

ont révélé que les maisons détruites en 1283 

étaient déjà en pierre, ce qui met en lumière 

la présence précoce de ce matériau, du moins 

pour les deux rangs de maisons qui ont pu être 

étudiés (fig. 2).

Les résultats des dernières recherches ont 

apporté des informations fondamentales pour 

la compréhension de la genèse de la ville, tant 

sur le plan de l’urbanisme que de l’architecture. 

Ces nouvelles données ne sont pas seulement 

Coordonnées: 
2 578 977 / 1 183 945 / 585-587 m

importantes pour la ville de Fribourg, mais pour 

l’ensemble du Plateau suisse, car Fribourg est 

la première ville neuve qui y a été créée au 

Moyen Âge. Son plan a servi de modèle pour 

de nombreuses créations postérieures, avec 

son réseau de rues et ruelles-égouts parallèles 

reliées entre elles par des ruelles transversales.

Fig. / Abb. 2
Maisons apparaissant pro-
gressivement sous les tom-
bes lors de la campagne de 
fouilles de 2018
Im Verlauf der Grabungskam-
pagne 2018 erscheinen unter-
halb der Gräber die Überreste 
von Häusern

Pour approfondir

G. Bourgarel, Fribourg-Freiburg, 
Le Bourg de fondation sous la 
loupe des archéologues (AF 13), 
Fribourg 1998.
G. Bourgarel, «Lumière sur la 
création de Fribourg» et «La 
construction de l’église change 
le visage du Bourg» in: 
M. Rouiller (dir.), Un pas en 
arrière, une meilleure vue 
d’ensemble (Pro Fribourg 204), 
Fribourg 2019, 4-13 et 14-19.



La Grand-Rue à 
Romont prend de

 la hauteur…

Les travaux au cœur d’un bourg historique sont 

toujours une occasion de révéler la trame ori-

ginelle et les modifications engendrées par le 

développement urbain. À ce titre, la Grand-Rue 

à Romont ne fait pas exception puisqu’en 2018, 

elle a livré aux archéologues une partie de son 

histoire, à mi-chemin entre la chaussée et les 

maisons…

Tout un programme…

Le remplacement des canalisations (chauffage 

à distance et eau) le long de la route et les 

raccordements aux habitations ont occasionné 

des ouvertures en tranchées étroites, dont la 

profondeur variait entre 95 et 150 cm. Malgré 

une vision restreinte liée aux dimensions des 

emprises, des vestiges archéologiques sont 

apparus au-devant des façades de la rangée 

nord de la Grand-Rue, plus précisément aux nos 

pairs 14-20, 24-32, 40 -42 et 46. Ils forment une 

suite de murs arasés, plutôt épais (50-55 cm de 

largeur), conservés à la hauteur des fondations 

et parfois des premières assises d’élévation 

(fig. 1). Ces aménagements maçonnés révèlent 

un prolongement des murs des maisons médié-

vales, état qui pourrait remonter au XIIIe siècle. 

Ils invitent donc à repenser l’espace public en 

regard de ce qui est visible actuellement.

Levez le pied en ville!

Les murs découverts sont souvent situés dans 

la continuité des mitoyens et forment parfois un 

retour barrant la rue. Leur emplacement atteste 

ainsi le prolongement des anciens cheseaux 

(limites de parcelle) définis à la période médié-

vale, mais aujourd’hui tronqués côté rue. 

La disposition des autres murs mis au jour 

apporte des précisions sur la répartition des 

éléments adossés à la façade et sur les zones 

de circulation. La partie occidentale de la mai-

son no 18 était ainsi occupée par deux espaces 

séparés par un mur intérieur. Au-devant de la 

maison no 28, la partie occidentale était éga-

lement séparée de la moitié orientale par un 

mur traversant. Ces modèles d’aménagements 

types conditionnent aussi la disposition des 

Fig. / Abb. 1
Murs arasés découverts en 
profondeur au-devant de la 
maison no 32
Abgebrochene Mauern, die vor 
dem Haus Nr. 32 zum Vorschein 
kamen
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accès. Pour plusieurs maisons (nos 18, 22 et 26), 

l’entrée était désaxée, ce qui n’est toutefois pas 

le cas de la maison no 16, dont l’espace central 

a été interprété comme socle de fondation pour 

un escalier conduisant à l’habitation. 

Ces nombreux indices archéologiques ten-

dent à suggérer que les rez-de-chaussée étaient 

aménagés en boutiques/caves qui empiétaient 

sur la rue (entre 3,8 et 4,5 m depuis la façade 

actuelle) et auxquelles était lié un escalier d’ac-

cès qui menait directement au premier étage de 

la maison. Les trottoirs étaient alors surélevés 

et situés au-dessus de ces locaux avancés. 

L’entrée principale de l’hôtel du Lion d’Or est 

aujourd’hui à Romont un témoin parlant de 

cette configuration passée (fig. 2). En Suisse, 

d’autres villes ont procédé à ces aménage-

ments. Thoune BE en conserve des exemples 

très proches apparaissant dès le XVIe siècle  

(fig. 3). À Avenches VD ou Estavayer-le-Lac FR, 

des trottoirs en hauteur sont construits à la 

période médiévale, mais au-dessus d’arcades, 

variante architecturale qui n’apparaît pas, pour 

l’heure, à Romont. 

Fonction et datation

Au regard des dispositions similaires retrou-

vées dans les autres villes, il semble que ces 

espaces sur rue pouvaient remplir de multiples 

fonctions, et notamment protéger des mar-

chandises stockées du mauvais temps. Dans 

les exemples rencontrés ailleurs en Suisse 

(Thoune, Berthoud BE, etc.), ils sont initiale-

ment prévus comme espaces de vente. Au vu 

du statut commercial de Romont au Moyen Âge 

et des nombreuses foires qui s’y déroulaient, 

plusieurs de ces aménagements contigus ont 

pu servir à ce dessein. Les rares découvertes 

de mobilier ne permettent malheureusement 

pas de percevoir le type d’activités qui y étaient 

pratiquées. Dans une fosse au-devant de la mai-

son no 28, entre les murs 1 et 2, on remarque 

toutefois la présence de fragments d’argile crue 

en grande quantité, et à la hauteur de la maison 

no 40, de scories amassées, éventuels témoins 

d’une activité artisanale entre ces murs.

Les indices pour dater ces espaces demeurent 

pour l’heure ténus. Seule la découverte d’une 

céramique  dans  une  couche  d’incendie  au-

devant de la maison no 18 permet de situer 

l’événement à partir du XIVe siècle. Cette dé-

couverte atteste l’existence de ces aménage-

ments dès la période médiévale pour Romont, 

alors qu’à Thoune, cette configuration n’appa-

raît pas avant le XVIe siècle.

La création d’un boulevard…

Au cours du XIXe siècle, les nombreux incendies 

auxquels a dû faire face la ville de Romont ont 

Fig. / Abb. 2
Terrasse du Lion d’Or et son 
escalier d’accès depuis la 
chaussée
Zugangstreppe zur Terrasse 
des Lion d’Or von der Strasse 
aus gesehen 

Fig. / Abb. 3 
Les trottoirs surélevés de la 
Obere Hauptgasse de Thoune
Die Hochtrottoirs in der 
Oberen Hauptgasse in Thun

obligé les autorités à revoir la trame urbaine et 

notamment celle de la Grand-Rue. Des règles 

ont été émises sur l’aménagement de la chaus-

sée pour éviter de l’obstruer: «les escaliers 

d’entrée [peuvent] encore empiéter de deux 

pieds sur la rue, les accès de cave n’y [sont] plus 

tolérés». Les mesures prises indiquent bien que 

d’anciennes structures gênaient le passage, por-

tant à croire que les Hochtrottoirs, ces trottoirs 

surélevés, étaient encore utilisés durant la pre-

mière moitié du XIXe siècle.

Coordonnées: 
2 560 170 / 1 171 800 / 758 m
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Comme tout matériau naturel, le bois est bio-

dégradable. C’est pour cette raison qu’une 

très faible quantité d’objets archéologiques de 

cette matière est retrouvée dans un bon état 

de conservation. Le bois nécessite en effet des 

conditions particulières afin qu’il ne se détériore 

pas. Il se conserve dans un milieu privé d’oxy-

gène (anaérobie), comme par exemple dans le 

fond des lacs et rivières ou dans des couches 

sédimentaires humides. Néanmoins, l’eau dis-

sout les composants principaux du bois, à savoir 

la cellulose et l’hémicellulose. Ce phénomène 

entraîne une perte des propriétés mécaniques 

du matériau, qui se dégrade et devient mou. 

Après son exhumation, le bois ne peut donc 

pas être séché à l’air libre, car il risque des dom-

mages irréversibles: un effondrement de sa 

structure ainsi qu’une perte de volume impor-

tante (plus de 50%).

Pour cette raison, il est nécessaire de contrô-

ler le séchage du bois avec une méthode de 

conservation-restauration adaptée: le bois doit 

passer d’un état mouillé instable à un état sec 

stable, tout en conservant sa forme originelle. 

Le laboratoire de conservation-restauration 

(LCR) du Service archéologique de l’État de 

Fribourg (SAEF) dispose d’une installation pour 

le traitement des bois archéologiques, qui per-

met d’une part de consolider le bois afin de le 

rendre moins fragile, et d’autre part de le sécher 

Emmanuelle Forster 

Sublimons 
le bois!

Fig. / Abb. 1 
En haut, objet avant lyophili-
sation; en bas, objet après 
lyophilisation (BU-PO 2014/2755)
Ein Objekt vor (oben) und nach 
(unten) der Gefriertrocknung 
(BU-PO 2014/2755)

tout en limitant les déformations et les pertes 

de volume (fig. 1).

Bains d’imprégnation

Pour assurer les propriétés mécaniques du ma-

tériau, les objets gorgés d’eau sont immer-

gés dans un bain auquel est ajouté un produit 

consolidant qui va progressivement remplacer 

l’eau, tapisser les cellules du bois et permettre 

le maintien de la structure. Le consolidant em-

ployé est le polyéthylène glycol 4000 (ou PEG 

4000), qui a la propriété d’établir des liaisons 

chimiques avec la cellulose et l’hémicellulose. 

La durée d’imprégnation dans un bain de PEG 

4000 peut durer de 3 à 5 mois selon l’état de dé-

gradation du bois: plus un objet est dégradé, 

plus la concentration de PEG 4000 doit être 

élevée.

Une eau stagnante sur une longue période 

entraîne inévitablement la formation de micro-
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Fig. / Abb. 2
Installation d’un objet dans 
le lyophilisateur. Des sondes 
thermocouples de température 
(câbles verts dans le lyophili-
sateur) sont placées dans et sur 
l’objet pour le suivi du séchage
Ein Objekt kommt in den Ge-
friertrockner. Thermoelemente 
zur Messung der Temperatur 
(grüne Kabel im Gefriertrockner) 
werden im und auf dem Objekt
platziert, um den Trocknungs-
prozess zu überwachen

organismes vivants. Pour éviter ce phénomène, 

un biocide est ajouté dans le bain. En 2018, le

SAEF a mandaté le Laboratoire d’analyse chi-

mique et biologique Tibio qui a mis au point une 

solution composée de bactéries. Ce biocide, 

mis dans le bain à très faible concentration 

(0,1%), ralentit efficacement le développement 

de micro-organismes. Afin d’avoir un suivi de 

l’état de chaque bain, des contrôles systéma-

tiques sont réalisés plusieurs fois par mois 

durant toute la durée des traitements.

Lyophilisation

À la sortie du bain d’imprégnation, chaque ob-

jet est placé dans un congélateur à -30°C. La 

congélation doit être rapide afin de réduire la 

dimension des cristaux de glace à l’intérieur du 

bois et éviter des tensions durant le séchage.

Le séchage par lyophilisation consiste à 

évacuer l’humidité contenue dans un matériau 

congelé par sublimation, ce qui signifie que la 

glace est directement transformée en vapeur 

d’eau. Il s’agit d’une méthode qui permet le 

séchage du bois en limitant toute modification 

de sa structure. 

Les objets sont placés dans le lyophilisateur 

(fig. 2) et le séchage sous vide commence. 

Durant tout le processus, la glace empêchant 

l’affaissement de la structure du bois sur elle-

même, l’eau s’évapore progressivement tandis 

que le PEG 4000 reste, se solidifie et permet le 

maintien structurel du bois.

La durée du séchage dépend de la quantité 

d’eau à extraire des objets. Elle peut aller de 

quelques jours pour les petits objets à plusieurs 

semaines pour les plus grands. Diverses pra-

tiques permettent le suivi de l’évolution du 

séchage comme, par exemple, la détermina-

tion de la température interne et en surface de 

l’objet ou le pesage de ce dernier. Elles peuvent 

être combinées afin de donner la meilleure indi-

cation possible de la fin du séchage.

Post-lyophilisation et 
conservation préventive

Une fois sec, le bois reste poreux et fragile. C’est 

pourquoi plusieurs interventions diverses de 

conservation-restauration comme des remon-

tages ou des traitements de surface sont néces-

saires. Enfin, un stockage dans des conditions 

adéquates, avec des matériaux d’emballage 

inertes ainsi qu’une humidité ambiante stable 

(entre 50% et 55%), contribue à la conserva-

tion du mobilier.

Un travail de réhabilitation de l’installation des 

bains d’imprégnation et du système de lyo-

philisation ayant été entrepris récemment, le 

traitement des bois archéologiques par le biais 

de cette méthode en est à ses débuts. Des 

recherches sont toujours en cours pour appor-

ter des améliorations: l’étude actuelle porte sur 

une procédure de contrôle de la quantité exacte 

de produit consolidant imprégné dans les objets 

durant les bains, ainsi que sur la régulation de la 

température à l’intérieur du lyophilisateur. Les 

résultats sont prometteurs, la sauvegarde des 

bois archéologiques du canton de Fribourg est 

assurée.
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La faune de Gletterens/
Les Grèves: «allégeance» 

au Horgen occidental 
ou oriental?

La faune découverte lors des fouilles de 

1980 à Gletterens/Les Grèves fait partie des 

rares ensembles archéozoologiques étudiés 

pour le Horgen de Suisse occidentale. 

Son examen a permis d’affiner nos 

connaissances sur les pratiques d’élevage 

et de chasse de ce faciès régional.

Das faunistische Material aus der Grabungskam-

pagne von 1980 in Gletterens/Les Grèves stellt

eines der wenigen archäozoologisch ausgewer-

teten Ensembles für das Horgen occidental dar. 

Seine Untersuchung trägt zum besseren 

Verständnis der Tierhaltungs- und Jagdpraktiken 

dieser regionalen Kulturfazies bei. 

Wendy Margot
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La recherche archéologique sur le Néolithique 

en Suisse a rapidement démontré qu’il existait 

un clivage culturel entre la moitié occidentale 

du pays, influencée par les courants méditer-

ranéens, et la partie orientale, d’ascendance 

centre-européenne. Le Horgen ne fait pas excep-

tion à la règle. Parti de l’est de la Suisse, il gagne 

progressivement l’ouest du pays, ses traits 

culturels évoluant en cours de route (voir enca-

dré p. 43). Qu’en est-il sur le site fribourgeois de 

Gletterens/Les Grèves? L’étude des restes fau-

niques issus de la phase Horgen de ce village de 

la région des Trois-Lacs et mis au jour lors de la 

campagne de fouille de 1980 apporte quelques 

éclaircissements sur la question1.

Présentation du site

Découverte à 200 m de la rive sud du lac de 

Neuchâtel, là où fut construit l’EMS «Les Grè-

ves du Lac», la station de Gletterens2 a livré des 

occupations du Néolithique moyen et final, soit 

du Cortaillod classique et du Horgen (fig. 1). 

Alors implantée sur la rive, elle en fut écartée 

par l’abaissement général du niveau du lac lors 

de la première correction des eaux du Jura à la 

fin du XIXe siècle. 

La présence de vestiges archéologiques sur 

les berges de la localité de Gletterens était déjà 

connue avant les fouilles de 1980. En effet, en 

1962, lors du creusement d’un chenal à cet 

endroit, H. Schwab mentionnait dans sa cor-

respondance la présence d’une station néoli-

thique appelée «Bon Pré», qui se trouvait dans 

la zone touchée par les travaux. Au printemps 

1980, le projet de construction d’un restaurant 

et d’un parking à l’emplacement du site a incité 

le Service archéologique de l’État de Fribourg à 

effectuer une série de sondages. Après la mise 

au jour d’une ténevière, décision fut prise d’y 

conduire des fouilles, qui ont débuté quelques 

mois plus tard. Deux campagnes supplémen-

taires ont été réalisées en 1981, puis 1987, 

mettant principalement au jour des vestiges de 

la culture de Horgen. La limite sud-est de l’occu-

pation Horgen semble avoir été atteinte lors des 

fouilles de 1980, dans les secteurs C et D, où 

l’on constate la disparition des couches archéo-

logiques (fig. 2). Quant à sa limite nord, elle a pu 

être définie grâce aux fouilles et sondages réa-

lisés en 1981. À l’est de la station Horgen, des 

indices d’occupations du Cortaillod classique 

ont également été mis au jour à 1,8 m de pro-

fondeur, tandis qu’à l’ouest, la situation reste 

floue, mais un alignement de pieux semble indi-

quer l’emplacement d’une palissade délimitant 

l’un des villages côté terre. Cette hypothèse a 

été confirmée suite aux fouilles de 1987, qui ont 

permis de déterminer les dimensions globa-  

les de l’habitat. Enfin, en 2003, une campagne 

extensive de sondages a été menée, révélant 
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1   Gletterens/Les Grèves FR
2   Portalban/Les Grèves FR
3   Yvonand IV VD
4   Muntelier/Platzbünden FR

0 10 km

5   Twann UH, MH, OH BE
6   Sutz-Lattrigen/Lattrigen

 Riedstation BE
7   Nidau/BKW BE

Fig. 1  Localisation de Gletterens/Les Grèves parmi les 
sites Horgen de la région des Trois-Lacs

Fig. 2  Plan des opérations de terrain effectuées sur le site et limites présumées des 
occupations néolithiques

1   Cet article est le résumé de mon 

travail de mémoire de Master, clôturé 

en 2016 à l’Université de Neuchâtel: 

«Gletterens/Les Grèves, campagne 1980: 

étude archéozoologique de la faune 

horgen des secteurs A et B». Il complète 

le mémoire écrit par B. Andres sur le 

mobilier (Andres 2007).

2   Coordonnées: 2 561 140 / 1 194 890 / 

429 m.
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en partie l’extension des couches d’occupation 

du Cortaillod classique découvertes plus à l’est 

en 19813. 

Méthodes de fouille

Au cours de la campagne de fouille de 1980, 

une surface de 430 m2 a été dégagée (fig. 3). 

Fig. 3  Gletterens/Les Grèves, fouille de 1980

Fig. 4  Relevés stratigraphiques: a) ligne 159/160 (profil sud-ouest/nord-est); b) ligne 549 (profil nord-ouest/sud-est)

Elle était divisée en cinq secteurs: quatre de 

81 m2 (A, B, C, D), séparés par deux témoins 

de 20 x 2 m, et un cinquième de 30 m2. Les sec-

teurs A, B, C et D s’inscrivaient dans un carré 

de 20 x 20 m. Chacun était divisé en neuf cais-

sons de 9 m2 numérotés de 1 à 36. Au centre de 

chaque secteur, un caisson était laissé comme 

témoin, pour des raisons techniques et scienti-

fiques. Servant de support pour les planches, 

il permettait également un contrôle stratigra-

phique à la fin de la fouille. Le secteur E, situé 

au nord-est de la zone d’excavation originelle, 

a été fouillé en fin de campagne, lorsqu’il s’est 

avéré que cette surface faisait également par-

tie de la zone d’emprise du bâtiment à venir. 

Malheureusement, les sédiments n’ont pas été 

tamisés, ce qui explique l’absence presque to-

tale de la microfaune et des petits ossements.

Stratigraphie et datations

Quatre couches archéologiques ont été mises 

en évidence sur la surface fouillée en 1980. In-

terstratifiées dans un sédiment sableux, elles 

suivaient un pendage nord/sud en direction du 

lac, plus ou moins marqué selon les endroits 

(fig. 4)4. Les couches 2 et 4, séparées par des 

niveaux de sables plus ou moins stériles, maté-

rialisent les occupations les plus anciennes. 

3 Boisaubert 1980; Ramseyer/

Boisaubert 1980; Boisaubert/Mauvilly 

2008.

4 Documentation SAEF. Pour la 

description détaillée de la stratigraphie, 

se référer à Andres 2010.
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Elles présentaient de très nombreuses zones 

argilo-charbonneuses, interprétées comme des 

foyers démantelés par l’érosion et le lessivage. 

Ces lentilles, composées de charbons de bois, 

de nodules d’argile, de sable et de galets, conte-

naient un matériel archéologique riche et bien 

conservé. Cette interprétation concorde avec 

la découverte, dans la couche 4, de grandes 

pierres plates disposées en arcs de cercle au-

tour et en connexion avec ces épandages et qui 

servaient probablement à délimiter les foyers. 

La majorité des vestiges ont été mis au jour 

dans les secteurs A et B (quarts nord-ouest et 

nord-est), moins atteints par l’érosion que les 

secteurs C et D (quarts sud-ouest et sud-est). 

Ce dernier ne présente d’ailleurs aucun niveau 

archéologique en place et presque aucun arte-

fact. Malgré l’identification des foyers démante-

lés, aucune structure d’habitat n’a pu être iden-

tifiée avec certitude sur la surface excavée en 

1980. En effet, les trous de poteau découverts 

lors de la fouille n’ont pas pu être attribués à un 

niveau archéologique précis, puisque la plupart 

ne subsistaient que sous forme d’empreintes. 

Seules quelques pointes étaient encore conser-

vées, mais aucune analyse dendrochronolo-

gique n’a pu être réalisée cette année-là.

Datations

Une dizaine de pieux, extraits en 1981, ont pu 

être analysés par le Laboratoire de dendrochro-

nologie de Neuchâtel, qui a mis en évidence 

trois phases d’abattage5:

- 3282 à 3277 av. J.-C.

- 3266 à 3262 av. J.-C.

- 2978 à 2973 av. J.-C.

En 1987, 18 échantillons, dont 15 chênes, ont été

envoyés au Laboratoire Romand de Dendrochro-

nologie, qui a pu identifier une quatrième phase 

d’abattage entre 3198 et 3193 av. J.-C. Les pieux 

ont ensuite été réétudiés à Neuchâtel6 et il est 

apparu qu’un individu, auparavant daté de 2998 

av. J.-C. (phase d’abattage de 2980 av. J.-C.) 

datait en fait de 3228 av. J.-C. 

Les dates remises à jour indiquent des phases 

d’abattage entre 3286 et 3149 av. J.-C., dans 

une fourchette large (bois avec ou sans aubier), 

ou entre 3286 et 3195 av. J.-C. dans une four-

Déterminés (n = 2813)

Indéterminés (n = 2285)

55 %

45 %

Déterminés (p = 31411.5 g)

Indéterminés (p = 5601.1 g)

85 %

15 %

chette étroite (bois extrêmes uniquement avec 

aubier). Les occupations du Horgen se sont 

donc déroulées entre la fin du XXXIIIe et le tout 

début du XXXIIe s. av. J.-C. Comme expliqué 

ci-dessus, il n’est pas possible d’attribuer ces 

phases d’abattage aux couches archéologiques 

observées lors de la fouille7.

Présentation du corpus global

Le corpus faunique de Gletterens/Les Grèves 

est composé de 5 098 vestiges, pour un poids 

total de 37 kg d’ossements. La proportion d’élé-

ments déterminés est de 55% des restes contre 

45% d’indéterminés (fig. 5a). Cependant, sur 

la base du poids des restes (PR), les vestiges 

indéterminés ne représentent alors que 15% du 

poids total (5,6 kg; fig. 5b).

Le corpus global comporte 14 espèces de 

mammifères, dont les cinq espèces domes-

tiques «classiques», à savoir le porc, le bœuf, 

le mouton, la chèvre et le chien (annexe 1). Aux 

espèces mammaliennes s’ajoutent encore deux 

espèces de poissons (sandre, brochet). Au vu 

de la localisation du site en milieu humide, l’ex-

ploitation des ressources lacustres (poissons, 

mollusques) devait cependant être bien plus im-

portante que ne le laissent penser les maigres 

restes trouvés en 1980. Ces manques dus à 

l’absence de tamisage au cours de la fouille ex-

pliquent également qu’un seul reste d’oiseau ait 

été retrouvé. Il serait en effet très étonnant que 

les habitants de Gletterens n’aient pas pratiqué 

la chasse aux oiseaux aquatiques, alors qu’ils 

ont chassé d’autres espèces de milieu humide 

comme le castor. La présence d’autres espèces 

sauvages dans le corpus donne également une 

idée de la composition de l’environnement 

proche du site. Ainsi, la présence de cerfs, de 

chevreuils, de sangliers et de félidés (chat sau-

vage, lynx) semble indiquer l’existence d’une 

forêt éclaircie au sous-bois relativement peu 

fourni et entrecoupée de clairières, à proximité 

du village. 

Parmi les espèces sauvages, le cerf est de loin 

l’animal le plus chassé (fig. 6 ). Sur l’ensemble 

des couches, il est même mieux représenté 

en nombre de restes (NR) que le bœuf, ce qui 

n’est pas le cas lorsque l’analyse porte sur le 

Fig. 5  Proportion des restes 
déterminés: a) en nombre de 
restes (NR); b) en poids des 
restes (PR)

5 Castella 1987, 13.

6 Egger/Gassmann 2010.

7 Pour de plus amples informations 

au sujet des datations dendrochrono-

logiques, voir Andres 2010.

a

b
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poids des restes (PR), où il passe en second 

plan. Outre pour sa viande, le cerf est apprécié 

pour ses bois, ses tendons et sa peau, produits 

essentiels dans l’artisanat de cette période. En 

comparaison, le sanglier et le chevreuil occu-

pent une place bien moindre. Quant à la chasse 

des petits animaux, elle semble relativement 

faible et avait probablement pour but de fournir 

des peaux ou d’autres matières spécifiques. 

L’absence de tamisage nous incite toutefois à la 

prudence quant à cette interprétation.

Quoi qu’il en soit, et même si la chasse du 

cerf était encore importante, les occupants de 

Gletterens/Les Grèves basaient la plus grande 

partie de leur alimentation carnée sur l’élevage 

d’animaux domestiques. Le porc occupe une 

place prédominante dans le spectre de la faune 
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b

a

8 Ebersbach 2002, 224. La traction 

animale est considérée comme cer-

taine à partir du Horgen. 

9 Schibler 2004, 153; Sitterding 1972, 

29; Médard 2005, 63-64; Helmer et al. 

2005, 174; Deschler-Erb/Marti-Grädel 

2004, 242.



37Gletterens/Les Grèves

domestique. Animal préféré des populations 

du Horgen, il était parfaitement adapté à l’envi-

ronnement du Plateau suisse. Cet élevage axé 

sur le porc démontre une influence marquée 

des traditions centre-européennes, un fait qui 

sera discuté plus loin. Le bœuf vient ensuite, 

loin derrière en NR, mais il a une forte impor-

tance alimentaire du fait de son grand apport en 

viande. Ainsi, d’après le PR, les deux espèces 

se valent presque. De plus, il faut prendre en 

compte les bénéfices additionnels générés par 

cette espèce, tels que le lait et possiblement, 

la force de traction8. Quant aux caprinés do-

mestiques (moutons, chèvres, ovicaprinés), ils 

semblent jouer un rôle bien moindre dans l’éco-

nomie globale du site. Toutefois, il est à nou-

veau primordial de ne pas oublier leurs apports 

en produits secondaires (lait, toison). Il faut 

cependant se montrer prudent dans cette inter-

prétation, car les preuves de l’exploitation de 

la laine à partir du Néolithique moyen sont très 

discutées9. Les restes de chien sont très peu 

nombreux sur le site; il s’agit principalement de 

canines, dont une partie a été transformée en 

parure. Les nombreuses traces de morsures sur 

les ossements attestent peut-être un nombre 

élevé d’individus. Il faut cependant tempérer 

cette remarque par la participation plus que pro-

bable des porcs à cet ouvrage.

Un rapide coup d’œil sur la variation de la pro-

portion des restes fauniques issus d’espèces 

sauvages dans les différentes couches montre 

une diminution (couches 4 à 2), principalement, 

voire uniquement, due au déclin du cerf dans le 

spectre de la faune sauvage (fig. 7). Les résul-

tats obtenus à partir des données de la couche 1 

sont cependant à l’opposé de cette tendance. 

La fiabilité de ces données est toutefois à pon-

dérer, compte tenu des fortes perturbations 

taphonomiques qu’a subies ce niveau archéolo-

gique (lessivage, érosion, labours).

La faune domestique évolue également au fil 

du temps (fig. 8 ). Bien que restant l’espèce la 

plus exploitée, les suidés concèdent de plus en 

plus de place au bœuf. En terme de PR, l’apport 

de ce dernier devient progressivement égal à 

celui du porc. Cela est visible tout au long de la 

séquence, y compris dans la couche 1. Le taux 

de caprinés domestiques, quant à lui, est stable 

et leur exploitation reste plutôt marginale.
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Fig. 7  Evolution des proportions de l’élevage et de la chasse par couche: a) en nombre de 
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Gestion du cheptel et de la 
chasse à Gletterens/Les 
Grèves

Variation des taux de faunes 
sauvage et domestique

Le taux d’élevage (NR), déjà très élevé dans la 

couche 4 (75,5%), augmente progressivement 

jusqu’à atteindre 81,8% dans la couche 2 (voir 

fig. 7a). Puis, dans la couche 1, il chute à tout 

juste 57,2%. Si la première tendance est tout à 

fait conforme à l’idée d’une augmentation des 

animaux domestiques sur tout le Plateau suisse 

à partir de 3400 av. J.-C., la seconde est surpre-

nante. En effet, la baisse du taux d’animaux do-

mestiques au profit des espèces sauvages ne 

devrait pas se produire avant 2500 av. J.- C.10. 

Comme indiqué ci-dessus, cette situation doit 

être pondérée par le mauvais état de conserva-

tion de la couche 1.

La variation du pourcentage des espèces 

domestiques (NR) montre également des chan-

gements (voir fig. 8). En effet, une diminution 

progressive des suidés est nettement visible au 

fil des couches, passant de 83,2% (couche 4) 

à 60,8% (couche 1) des restes. Parallèlement, 

il semblerait que l’espace laissé par les suidés 

soit comblé par l’élevage bovin, qui passe de 

9% à 33%. Dans ce cas, la tendance visible 

à Gletterens/Les Grèves va à l’encontre des 

données présentées pour le reste du Plateau 

suisse, puisqu’à partir de 3400 av. J.-C., un éle-

vage intensif du porc se développe en Suisse 

occidentale, au détriment du bœuf. Les faibles 

taux des caprinés et du chien ne varient guère 

et sont conformes aux usages en vigueur à 

cette période, d'après les données observées.

Pratiques d’élevage et 
stratégies de chasse

Les suidés

Les suidés11 représentent l’espèce (groupe) la 

plus consommée sur le site. Deux tendances 

principales se dessinent pour leur élevage: une 

forte exploitation d’une part des jeunes pendant 

leur premier ou deuxième hiver, et d’autre part, 

d’individus âgés entre 2,5 et 4 ans (fig. 9 et 

10)12. La première stratégie visait probablement 

à réduire la taille du troupeau avant l’hiver, afin 

de garantir la survie du reste du cheptel, tout 

en faisant peut-être des réserves de viande 

fumée pour la mauvaise saison. Dans toutes 

les couches, excepté la couche 2, un individu 

de 3 -5 mois a également été abattu. Il pourrait 

cependant s’agir d’une mort naturelle, puisque 

le taux de mortalité juvénile est élevé chez les 

suidés (20%). 

Le deuxième axe d’exploitation se concentre 

en particulier sur les adultes à forte charge pon-

dérale, âgés entre 2,5 et 4 ans. Des individus 

0

1

3

5

6

8

2

4

7

≤1
 m

oi
s 

3-
5 

m
oi

s

6-
8 

m
oi

s

8-
12

 m
oi

s

12
-1

6 
m

oi
s

18
-3

0 
m

oi
s

30
-5

2 
m

oi
s

52
-7

2 
m

oi
s

72
-9

6 
m

oi
s

>9
6 

m
oi

s

Fig. 9  Profil d’abattage des suidés (en NMI) basé sur la dentition (méthode de Lemoine et al. 2014)

10 Schibler/Chaix 1995, 105.

11 Le terme «suidés» a été choisi pour 

caractériser l’élevage porcin, à défaut de 

pouvoir affirmer avec certitude que tous 

les individus compris dans ce groupe 

sont bien des porcs domestiques et non 

des sangliers. Le pourcentage observé 

pour l’élevage est donc probablement 

légèrement plus élevé que si un groupe 

«porc» avait clairement été individualisé. 

12 La courbe d’abattage basée sur 

la dentition est la plus représentative, 

mais le pic d’abattage au deuxième hiver 

n’est visible que sur le diagramme des 

données issues de l’étude du squelette 

postcrânien. Zeder et al. 2015; Lemoine 

et al. 2014.
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très âgés sont encore attestés dans certaines 

couches (6 -8 ans). Il s’agit probablement de re-

productrices gardées vivantes au-delà de 4 ans. 

Ainsi, les méthodes de gestion des suidés res-

tent plus ou moins constantes au fil de la sé-

quence stratigraphique. 

Lorsque la détermination de l’âge et du sexe 

a été possible, la tendance générale montre 

que les individus âgés sont des femelles et les 

jeunes, des mâles, exception faite d’une jeune 

femelle de 8 à 12 mois. Au sein du corpus de 

Gletterens/Les Grèves, il n’est donc pas pos-

sible de discerner une évolution, mais on perçoit 

néanmoins une présence marquée de femelles 

parmi les individus âgés.

Les parties anatomiques conservées chez 

les suidés montrent une faible représentation 

des éléments du tronc et des extrémités des 

pattes antérieures et postérieures, ce qui reflè-

terait plutôt un abattage à l’extérieur du village, 

comme cela est parfois attesté sur d’autres 

sites lacustres contemporains13.

Trois pathologies ont été observées sur les 

ossements de suidés. Le premier cas est une 

fibula présentant un épaississement de la dia-

physe, qui résulterait d’une inflammation du pé-

rioste suite à un léger coup ou une coupure. Le 

deuxième cas est la refonte complète de l’arti-

culation d’un ulna, dont la cause reste inconnue. 

Enfin, une scapula montre de légères exos-

toses sur l’épine, dues à une inflammation lors 

de la guérison d’une fracture mineure. Le faible 

nombre de pathologies observées montre que 

l’état sanitaire de la population de suidés de 

Gletterens/Les Grèves était globalement bon.

Le bœuf

Il y a peu de variations dans la gestion des 

bovins au fil de la séquence à Gletterens/Les 

Grèves. L’exploitation bouchère des subadultes 

dans leur deuxième hiver est importante, un 

peu moins dans leur premier et troisième hiver 

(fig. 11). Le choix du deuxième ou du troisième 

hiver est lié à une production de viande plus 

importante, car la maturité pondérale des 

bœufs est atteinte entre 2 et 4 ans. Les phases 

d’abattage montrent systématiquement qu’il 

s’agit d’une préparation du troupeau à l’hiver. 

L’exploitation des jeunes et des individus réfor-

més est moindre, avec notamment l’abattage 

des jeunes encore au pis (<6 mois), en plus des 

jeunes sevrés (6 -12 mois) et des individus âgés 

(femelles)14. Ce schéma est caractéristique des 

exploitations laitières, bien que la présence des 

jeunes encore au pis ne soit pas indispensable. 

13 Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004; 

Schibler et al. 1997.

14 Chiquet 2012, 33.
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Les individus réformés ont également pu être 

employés pour leur force de travail, comme 

semblent l’indiquer les signes d’arthrose avan-

cée et surtout d’enthésopathie sur des pha-

langes de bœufs. Ainsi, l’exploitation des bœufs 

sur le site de Gletterens/Les Grèves semble 

avoir été mixte. Bouchère d’une part, avec un 

abattage principalement des subadultes dans 

leur deuxième hiver, voire dans leur troisième, 

et laitière d’autre part, avec également l’emploi 

des bovins pour la traction, pratique attestée en 

Suisse depuis environ 3400 av. J.-C.

L’absence de sous- ou surreprésentation des 

régions anatomiques pourrait indiquer que les 

bœufs ont été abattus et découpés à l’intérieur 

du site ou à proximité immédiate.

Parmi les cinq cas pathologiques détectés sur 

les ossements de bœuf, trois semblent définiti-

vement liés à l’emploi de ces animaux pour le 

travail. Des exostoses prononcées sur presque 

l’ensemble de la surface d’une phalange proxi-

male sont dues à une forte inflammation de 

cette partie (fig. 12a). Deux autres phalanges 

proximales, appartenant au même individu, 

montrent des signes de lipping (fig. 12b). Il s’agit 

de l’élargissement et de la déformation de 

l’articulation proximale résultant d’importantes 

sollicitations mécaniques15. Certains individus 

très âgés développent parfois des arthroses, 

comme c’est le cas sur l’extrémité proximale 

d’un métacarpe, qui montre également des 

exostoses. Enfin, un métacarpe présente une 

légère exostose en marge de la diaphyse, 

conséquence d’un léger coup ou d’une coupure 

qui a causé l’inflammation du périoste.

Les ovicaprinés

Parmi les 25 individus (NMI) identifiés tout au 

long de la séquence stratigraphique, il y a sept 

moutons et cinq chèvres. Treize ovicaprinés in-

déterminés complètent le tableau. Comme dans 

tous les sites néolithiques contemporains, il y

a moins de chèvres que de moutons16. Peu 

de données sont disponibles pour établir les 

courbes d’abattage des ovicaprinés, mais quel-

ques tendances peuvent cependant être mises 

en évidence (fig. 13). Ainsi, l’abattage des 

bêtes entre 2 et ≥ 4 ans prédomine. De plus, 

il faut noter la présence d’un individu de moins 

de 2 ans, sans qu’il s’agisse pour autant d’un 

juvénile. La gestion des ovicaprinés balance 
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Fig. 11  Profil d’abattage des bœufs (en NMI) basé sur la dentition (méthode Habermehl 1975)

Fig. 12  Pathologies observées sur des phalanges de bœuf de Gletterens/Les Grèves
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donc ici entre deux pôles: d’une part, une récu-

pération de la viande chez des individus adultes 

principalement entre 2 et 4 ans (parfois moins de 

2 ans), d’autre part, une exploitation du lait avec, 

justement, un abattage des femelles réformées 

entre 2 et 6 ans, alors que les petits sont gar-

dés sur pied avec un partage du lait. L’élevage 

d’animaux de 4 à 6 ans et la présence d’indivi-

dus encore plus âgés pourraient correspondre 

à une utilisation de la toison. Cependant, dans 

nos régions, les indices archéozoologiques de 

l’exploitation de la laine avant le Cordé sont très 

controversés17. Dans tous les cas, il est clair 

qu’une production uniquement bouchère est ex-

clue, compte tenu du petit nombre d’individus 

présents. En outre, l’élevage des ovicaprinés 

ne fait sens que dans une exploitation mixte, 

puisque ces animaux fournissent potentielle-

ment des produits secondaires (lait, laine).

À part deux fragments de côtes, seuls les 

os longs, métapodes compris, et quelques 

fragments de mandibules sont présents sur le 

site. Cette configuration reflète bien un élevage 

effectué à une certaine distance du village. Les 

bêtes étaient alors abattues sur place, puis 

les parties charnues étaient ramenées dans 

l’habitat. Une patella montre ce qui semble être 

des signes d’ostéoporose due à un déficit en 

calcium lié à une lactation excessive, mais pas 

obligatoirement inhérente à la traite (fig. 14)18. Il 

est cependant difficile de se prononcer.

Le chien

La présence du chien est minime dans toutes les 

couches de la séquence stratigraphique. Il serait 

donc douteux d’affirmer qu’il a véritablement 

été consommé. En effet, bien qu’une trace de 

dépouillement sur un tibia et plusieurs canines 

perforées attestent que les chiens étaient ex-

ploités pour certains produits après leur mort, 

aucune trace de décarnisation n’a été obser-

vée. La viande de chien ne devait donc pas être 

consommée sur le site. Les individus retrouvés 

avaient plus de 6 mois, mais étaient encore rela-

tivement jeunes au moment de leur mort. Il est 

possible qu’ils aient été utilisés comme chien 

de chasse ou de berger, mais il est impossible 

d’en être certain sur la seule base du corpus 

disponible. Cependant, la grande quantité de 

traces de morsures visibles sur les ossements 

des autres espèces laisse toutefois penser que 

les chiens étaient bien plus nombreux à vivre 

à Gletterens/Les Grèves, comme nous l’avons 

déjà mentionné.

Fig. 13  Profil d’abattage des ovicaprinés (en NMI) basé sur la dentition et le squelette 
postcrânien (méthode Payne 1987; Barone 1976)

Fig. 14  Probables signes d’ostéoporose sur une patella 
de capriné

15 Bartosiewicz 2013, 108.

16 Schibler et al. 1997, 77.

17 Blaise 2005, 197; Schibler et al. 

1997, 77; Deschler-Erb/Marti-Grädel 

2004, 242.

18 Bartosiewicz 2013, 159.

Le cerf

Le cerf est l’espèce la plus chassée à Gletterens/

Les Grèves, représentant environ 70% des res-

tes appartenant aux espèces sauvages. La 

chasse du cerf est principalement tournée vers 

les individus relativement, voire très âgés – le 

plus vieux avait 6 ans au moment de sa mort 

(fig. 15). Certaines phalanges montrent même 

des signes d’arthrose, attestant l’âge avancé de 

certains individus. Les chasseurs ciblaient donc 

principalement des adultes de plus de 2,5 ans

pour récupérer une plus grande quantité de 

viande, les bois, les tendons et probablement 

la peau, bien qu’aucune trace de dépouillement 

n’ait été observée. Notons également une exploi-

tation moindre des jeunes de moins de 6 mois 

et entre 6 et 12 mois. Il s’agit d’animaux qui ont 

été abattus à la fin de l’automne ou en hiver, 

peut-être pour faire des réserves de viande pour 

la saison froide. 
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Toutes les régions anatomiques sont représen-

tées, mais le tronc est en sous-effectif, alors que 

le taux de scapula varie beaucoup d’une couche 

à l’autre. Ces variations dans la fréquence des 

parties anatomiques laissent penser que les 

animaux n’étaient pas toujours ramenés entiers 

dans l’habitat. Ils étaient alors dépecés sur le 

lieu d’abattage, puis les parties charnues et les 

extrémités des pattes étaient rapportées dans 

l’habitat.

Quatre phalanges proximales et une médiale 

portent des traces d’arthrose. Les exostoses 

repérées sur les extrémités proximales, mais 

également distales, de ces phalanges montrent 

qu’il s’agit d’individus âgés. Aucune trace d’im-

pact d’arme n’est visible sur les ossements.

Le sanglier

Très peu d’informations permettent d’élaborer 

des hypothèses concernant les stratégies de 

chasse des sangliers à Gletterens/Les Grèves. 

L’accent semble cependant avoir été mis sur les 

individus de plus de 2 ans, voire 3 ans. L’individu 

le plus âgé découvert, dont la détermination est 

précise, avait entre 30 et 52 mois. L’abattage de 

jeunes sangliers à leur premier ou deuxième hi-

ver est également attesté. Il semble que l’abat-

tage des juvéniles ne soit pas courant, mais la 

très faible quantité de données (7 individus esti-

més) ne permet pas de l’affirmer avec certitude.

Aucun élément du tronc appartenant au san-

glier n’a été mis au jour, excepté un fragment 

d’atlas. La fréquence des parties anatomiques, 

aussi faible soit-elle, suggère que les sangliers 

étaient dépecés sur le site de chasse, puisque 

seules les parties charnues étaient ramenées 

dans l’habitat. La quasi-totalité des canines de 

sangliers retrouvées étaient perforées.

Le chevreuil

Les individus dont l’âge au décès a pu être 

estimé sont peu nombreux (n=6). La mort d’un 

très jeune sujet, à moins de 3 mois, fait davan-

tage penser à une mort naturelle qu’à une mise 

à mort. La période d’abattage préférentielle sem-

ble être le premier ou deuxième hiver. Un seul 

individu âgé de plus de 18 mois a été identifié 

dans la série.

Carnivores, petits animaux à fourrure 
et poissons

Les carnivores et les petits animaux à fourrure 

représentent à peine plus de 10% des restes 

d’animaux sauvages à Gletterens/Les Grèves 

(NR). Si la viande de castor et de renard était 

manifestement consommée, parallèlement à 

l’exploitation de la graisse, de la fourrure et des 

dents (comme outils ou comme parure), cela 

ne semble pas avoir été le cas pour le blaireau. 

En effet, bien que plusieurs canines soient per-

forées et que des os de ce mustélidé portent 

des traces de dépouillement, ils ne présentent 

aucune trace de décarnisation. De même, les 

rares os de chat sauvage et de lynx ne portent 

pas non plus de trace d’activité anthropique. 

Quant aux restes d’ours, excepté une canine 

perforée, ils sont intacts. Cependant, les parties 

anatomiques portant habituellement les traces 

d’exploitation anthropiques ne sont pas toujours 

représentées dans le corpus de Gletterens.

Quant aux produits de la pêche, ils sont maigre-

ment illustrés, avec de rares vestiges de bro-

chet et de sandre. Dans les faits, la proportion 

de poissons devait être bien plus importante, 

représentant un apport en protéines supplé-

mentaire et facilement accessible.

Gletterens/Les Grèves au 
sein de la culture Horgen

Afin de replacer Gletterens/Les Grèves dans le

cadre chronologique et géographique plus large 

du Horgen de Suisse occidentale et orientale, 
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Fig. 15  Profil d’abattage des cerfs (en NMI) basé sur la dentition (méthode Habermehl 1985)

19 Schibler/Chaix 1995. 

20 Il est par exemple mentionné 

dans ce rapport que les pourcentages 

pourraient être affinés par l’étude plus 

approfondie des catégories Sus sp., pour 

le porc, et «petits ruminants» pour les 

ovicaprinés. Et surtout, il manque les 

poids car les restes osseux de Portalban 

n’ont pas été pesés. 
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No Site Datation dendro- Bibliographie
  chronologique

1 Gletterens/Les Grèves FR 3286-3195/3149 av. J.-C. 

2 Portalban/Les Grèves FR 3172-3085 av. J.-C. Chaix et al. 1983

3 Yvonand IV VD 3167-3082 av. J.-C. Clutton-Brock 1990

4 Twann, MH + OH, BE 3176-3072 av. J.-C. Furger 1980; Becker/  
   Johansson 1981

5 Zürich/Kanalisation Seefeld 4 + 3  3239-3201 av. J.-C. Schibler et al. 1997
 + Kleiner Hafner 3 ZH 

6 Zürich/Mozartstrasse 3 ZH 3119-3098 av. J.-C. Schibler et al. 1997

7 Zürich/Kanalisation Seefeld 2 ZH 3078 av. J.-C. Schibler et al. 1997

8 Feldmeilen/Vorderfeld ZH 3213-3023 av. J.-C. Eibl 1974; Förster 1974

9 Arbon/Bleiche 3 TG 3384-3370 av. J.-C.   Deschler-Erb/Marti-Grädel  
   2004
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Fig. 16  Les sites Horgen retenus pour comparaison (a) et leur localisation sur 
le Plateau suisse (b)

plusieurs sites contemporains du Plateau suisse, 

dont la faune a été étudiée, ont été retenus pour 

comparaison. Ils se répartissent sur les rives des 

lacs de Neuchâtel, de Bienne, de Zurich et de 

Constance (fig. 16 ). Le degré de précision des 

résultats publiés pour les différents sites varie 

fortement. Alors que les publications concernant 

les sites du lac de Zurich et Arbon/Bleiche 3 sont 

particulièrement détaillées, les résultats des 

recherches menées sur les stations de Suisse 

occidentale sont présentés plus succinctement, 

en particulier en ce qui concerne Portalban/Les 

Grèves, pour lequel seul un rapport préliminaire 

est disponible20. Il faut donc garder à l’esprit que 

la disparité dans les informations à disposition 

peut avoir un impact sur les analyses compara-

tives effectuées.

Variation des proportions 
d’élevage et de chasse

La faune de Gletterens/Les Grèves montre 

dans son ensemble un taux d’élevage très 

important en termes de nombre et de poids 

des restes, à savoir 75,8% du NR pour 66,3% 

du PR des espèces domestiques et sauvages. 

Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux obte-

nus dans les autres sites occidentaux du lac de 

Neuchâtel (Portalban/Les Grèves et Yvonand IV), 

où l’élevage ne dépasse pas les 60% (fig. 17). 

En revanche, Twann présente un pourcentage 

supérieur, avec 87% d’animaux domestiques, 

La culture Horgen en Suisse orientale et occidentale

Les données chrono-culturelles sur le Horgen actuellement à disposition démontrent des différences, parfois importantes, entre les

régions occidentale, centrale et orientale de la Suisse. Au fil du temps, la culture Horgen – orientale à l’origine – va progressivement 

gagner l’ouest de la Suisse, ses caractéristiques se transformant en cours de route. En Suisse occidentale, une variante régio-

nale du Cortaillod, le Port-Conty, semble marquer la transition entre le Néolithique moyen et le Néolithique récent. Les pre-

miers indices attestant la présence du Horgen dans cette région remontent à 3270-3250 av. J.-C. à Concise/Sous-Colachoz VD. 

Visibles au travers des productions artisanales (céramiques, industries lithiques taillée et polie ou en matières dures animales), 

les disparités culturelles transparaissent également dans la composition du cortège faunique, autant domestique que chassé.

Si certaines traditions liées à la culture de Horgen connaissent une vaste diffusion, à l’instar de l’élevage préférentiel du porc, des 

clivages géographiques et culturels subsistent et certaines tendances restent caractéristiques de l’est ou de l’ouest du Plateau suisse. 

Cependant, même si les choix économiques sont en partie liés aux influences culturelles extérieures subies par les populations néoli-

thiques, les questions environnementales et climatiques jouent également un rôle dans les variations des taux de faune observées19.
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un taux dont s’approche l’assemblage faunique 

de la couche 2 de Gletterens. La différence de 

proportions entre ces stations, pourtant situées 

dans des zones géographiques et environne-

mentales semblables, pourrait s’expliquer par 

leur datation. En effet, à partir de 3300 av. J.-C., 

le taux d’élevage diminue au fil du temps. Ainsi, 

les sites du Horgen oriental du lac de Zurich 

fournissent des pourcentages variables selon 

leur datation: durant la période contemporaine à 

Gletterens/Les Grèves, le taux d’élevage monte 

jusqu’à 80 -90%, alors que par la suite, il des-

cend à 60 -70% dans la couche 3 de Zürich/

Mozartstrasse (3119 -3098 av. J.-C.), avant de 

terminer à 60% sur le site de Zürich/Kanalisation 

Seefeld 2 (env. 3078 av. J.-C.). Cependant, il ne 

faut pas forcément y voir une évolution linéaire 

des taux d’élevage de manière générale. En 
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effet, la station d’Arbon/Bleiche 3 (lac de Cons-

tance) montre un taux d’élevage constant à 

61,4%, alors qu’il s’agit du site le plus ancien 

de notre corpus (3384 à 3370 av. J.-C.). De 

même, en Suisse occidentale, bien que Twann 

et Portalban/Les Grèves soient contemporains, 

leur proportion d’espèces domestiques diverge 

de presque 30%. Globalement, bien que les 

données soient parfois difficilement compa-

rables, il semblerait que les pourcentages assez 

importants obtenus à Gletterens/Les Grèves 

se rapprochent davantage de ceux observés 

en Suisse orientale que de ceux livrés par les 

sites occidentaux très légèrement postérieurs, 

Twann excepté. D’ailleurs, le site comptant 

le taux d’élevage le plus proche de celui de 

Gletterens/Les Grèves est celui de Feldmeilen/

Vorderfeld, avec 73% d’animaux domestiques 

(voir fig. 17).

L’analyse du NMI (annexe 2) donne une 

image semblable, malgré l’absence de données 

pour la plupart des sites du lac de Zurich. Les 

62,7% de Gletterens/Les Grèves se corrèlent 

également très bien avec les taux d’élevage 

de Suisse orientale, situés 10% au-dessus des 

stations occidentales. La proportion de chasse 

suit la même logique que celle de l’élevage, 

montrant une affiliation avec les sites de Suisse 

orientale. Il est intéressant de voir que la chasse 

atteint un taux relativement élevé dans les 

sites occidentaux du lac de Neuchâtel (environ 

40% du NR et 47% du NMI), à une époque où 

elle n’est apparemment plus nécessaire pour 

compenser les manques en calories, résultant 

de mauvaises récoltes, comme c’était le cas 

dans la première moitié du IVe millénaire av. 

J.-C.21. Cette différence serait alors le reflet 

d’une particularité culturelle locale en période 

climatique favorable22. La brusque hausse du 

taux de chasse dans la couche 1 de Gletterens/

Les Grèves ne semble toutefois pas pouvoir 

s’expliquer par un changement culturel ou une 

péjoration climatique, qui ne sont pas attestés à 

cette époque. Elle est très probablement due à 

une conservation différentielle des ossements, 

dans une couche qui a subi d’importants pro-

cessus post-dépositionnels (érosion et lessi-

vage intense).

Au Horgen, l’augmentation de l’élevage du porc 

est particulièrement flagrante (fig. 18; annexe 3).

Fig. 17  Proportion des espèces domestiques et sauvages de Gletterens/Les Grèves et des 
sites de comparaison (les poids ne sont pas disponibles pour Portalban): a) en nombre de 
restes (NR); b) en poids des restes (PR)

21 Schibler/Jacomet 2010, 178-179; 

Schibler/Chaix 1995, 116.

22 Jeunesse 2010, 128.
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Cela paraît logique, puisqu’il est moins pro-

blématique de fournir du fourrage pour cette 

espèce que pour le bœuf. En effet, l’intensifi-

cation de l’exploitation de la forêt en a changé 

sa structure. Ainsi, les chênes isolés dans des 

fourrés de forêt secondaire (taillis sous futaie) 

fournissent des opportunités de nourriture sup-

plémentaire pour les porcs, expliquant la fré-

quence plus élevée des ossements de suidés 

dans les niveaux du Horgen23. À Gletterens/

Les Grèves, la proportion de suidés particuliè-

rement importante (73,4%) s’explique en par-

tie par l’absence de distinction véritable entre 

les ossements appartenant aux porcs et ceux 

des suidés, comme c’est généralement le cas 

dans les autres sites. À Portalban/Les Grèves 

cependant, le secteur 38 affiche un taux de 

suidés de 77,9%. Cette information démontre 

que le taux observé à Gletterens n’est pas aussi 

excessif qu’il n’y paraît et que la proportion de 

suidés est donc plus proche des pourcentages 

légèrement plus élevés de Suisse occidentale 

(64,7% à Twann, 58,5% à Yvonand IV). Cette 

hypothèse est confirmée par la comparaison 

des NMI qui montre un rapprochement avec les 

stations occidentales.

En revanche, le taux de bœufs est bien 

plus bas à Gletterens/Les Grèves (voir fig. 18 

et annexe 3). Il faut souligner que, excepté à 

Portalban/Les Grèves où ce taux est particu-

lièrement haut (42,4%), les pourcentages 

tournent plutôt autour des 30% sur tout le 

Plateau suisse. Cela reflète peut-être une ten-

dance générale car l’élevage du bœuf ne peut 

s’intensifier nulle part à cette époque à cause 

de l’absence de larges zones ouvertes pouvant 

servir de pâturages. Au fil de la séquence de 

Gletterens/Les Grèves, la hausse de la propor-

tion du bœuf est donc particulièrement éton-

nante pour l’époque. En effet, elle se produit 

généralement plus tardivement, à la transition 

entre le Horgen et le Lüscherz (Suisse occiden-

tale) ou le Cordé (Suisse orientale), en relation 

avec une ouverture du paysage liée à l’exploita-

tion plus intensive des champs et à la présence 

de pâturages plus grands permettant d’y garder 

un nombre de bœufs plus important. 

Le taux d’ovicaprinés est relativement bas à 

Gletterens/Les Grèves (5,9%) compte tenu de 

la position du site en Suisse occidentale, où les 

petits ruminants sont généralement appréciés 

(voir fig. 18). Une proportion identique est tou-

tefois observée à Twann. Lorsque l’on étudie le 

NMI, les 24,2% d’ovicaprinés de Gletterens se 

rapprochent des 23,3% d’Yvonand IV (voir an-

nexe 3). Dans ce domaine, comme les données 

des sites de la ville de Zurich sont indisponibles, 

seuls Feldmeilen/Vorderfeld et Arbon/Bleiche 3

fournissent des taux d’ovicaprinés pour la Suisse 

orientale, avec respectivement 6,1% et 16,8%. 

Ce dernier pourcentage est très proche de ceux 

obtenus à Twann (17,5%) et à Portalban/Les 

Grèves (18,5%), faisant écho au fait qu’Arbon/

Bleiche 3 présente le taux d’ovicaprinés le plus 

élevé en NR (12,7%).

Pour terminer, concernant le chien, le minime 

pourcentage de Gletterens/Les Grèves se rap-

proche plutôt des taux des stations occiden-

tales, bien que celui d’Yvonand IV soit légère-

ment plus élevé. Il faut de toute manière mettre 

en évidence le fait que le taux très élevé de 

Fig. 18  Proportion des différentes espèces domestiques de Gletterens/Les Grèves et 
des sites de comparaison (les poids ne sont pas disponibles pour Portalban): a) en nombre 
de restes (NR); b) en poids des restes (PR)

a

b

23 Schibler/Jacomet 1999, 349.
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Feldmeilen/Vorderfeld passe outre toute pos-

sible tendance régionale (voir fig. 18a-b) et 

annexe 3).

Pratiques d’élevage et gestion du 
cheptel sur le Plateau suisse

Les suidés

À Gletterens/Les Grèves, le pic d’abattage prin-

cipal des suidés se situe chez les jeunes de 

moins de 1 an, qui représentent environ 50% 

des effectifs. Ce taux particulièrement élevé 

s’explique en partie par l’absence de distinction 

entre le «porc» et les «suidés» (Sus sp.), dis-

cutée ci-dessus. Cependant, même si les don-

nées avaient été séparées, les pourcentages 

des deux groupes seraient restés relativement 

hauts. Ainsi, ce taux peut malgré tout être rap-

proché de ceux d’Arbon/Bleiche 3 et des sites

zurichois, où les suidés atteignent 40%. Un abat-

tage d’hiver intensif est visible dans ces trois 

régions. Sur le site de Feldmeilen/Vorderfeld, 

le taux s’est stabilisé légèrement plus bas, soit 

à environ 30%, comme c’est également le cas 

à Twann (25-30%) au Horgen. Les autres sta-

tions de Suisse occidentale montrent, quant à 

elles, des pourcentages plus faibles, avec 13% à 

Portalban/Les Grèves et un peu moins de 20% 

à Yvonand IV. En ce qui concerne la proportion 

des animaux de plus de 3 ans, autre classe 

d’âge importante à Gletterens/Les Grèves, elle 

tourne généralement autour des 20% dans les 

autres sites, excepté au lac de Zurich, où elle 

reste relativement basse (environ 10%) et à 

Twann, où elle est légèrement plus haute (envi-

ron 24%). À Gletterens/Les Grèves, le taux 

est, là encore, au-dessus des moyennes avec 

plus de 30% des effectifs. Parmi ces individus, 

cinq sont particulièrement âgés. En effet, trois 

d’entre eux ont entre 4,5 et 6 ans, alors que 

deux autres ont entre 6 et 8 ans. Des animaux 

très âgés sont également attestés à Arbon/

Bleiche 3, sans précision d’âge.

La proportion des sexes est relativement va-

riable selon les sites. À Arbon/Bleiche 3, les 

mâles sont plus fréquents que les femelles 

(57%). Ils sont principalement représentés par 

de jeunes individus, tandis que les animaux 

âgés sont plus généralement des femelles. 

Les sites du lac de Zurich montrent également 

une surreprésentation des mâles, mais unique-

ment chez les jeunes. Le rapport est ensuite 

de 1:1 pour les subadultes et les adultes. À 

Feldmeilen/Vorderfeld, il est encore en faveur 

des mâles, avec 1:0,8. Par contre, la situation 

s’inverse à Twann avec une très légère surrepré-

sentation des femelles à 1:1,7. Les informations 

disponibles pour Gletterens/Les Grèves sont 

assez réduites, donnant des résultats variables 

d’une couche à l’autre. Globalement, le rapport 

mâles-femelles est de 1:1,9, montrant une pré-

dominance manifeste des femelles.

La sous-représentation des éléments du tronc et 

de l’autopode est commune à Arbon/Bleiche 3, 

aux sites du lac de Zurich, ainsi qu’à Gletterens/

Les Grèves, parallèlement à une très bonne 

représentation des os des membres (stylo-

pode, zeugopode) (fig. 19 ). Cette configuration 

indiquerait un abattage en dehors de l’habitat. 

À Gletterens, l’articulation scapulo-humérale est 

mieux représentée que celle du pelvis-fémur, 

comme c’est également le cas à Arbon24. À 

Twann, la présence d’atlas et d’axis semble 

indiquer que l’abattage avait lieu à l’intérieur 

de la zone d’occupation ou, s’il se déroulait à 

l’extérieur pour des raisons d’hygiène, que 

toutes les parties du corps étaient ramenées 

dans l’habitat25. Aucune information sur la fré-

quence des parties anatomiques n’est fournie 

pour les autres sites de Suisse occidentale et 

pour Feldmeilen/Vorderfeld.

Fig. 19  Traces de désarticulation et de décarnisation sur un humérus (a) et 
un ulna (b) de suidé

a b
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Le bœuf

Le pic d’abattage des bœufs de Gletterens/Les 

Grèves se situe plutôt au deuxième hiver, avec 

un taux s’élevant à environ 30% des effectifs. 

Cependant, selon les couches archéologiques, 

l’accent est parfois plutôt mis sur le premier ou 

le troisième hiver, avec respectivement 15% et

12%. Cette classe d’âge est également bien re-

présentée à Twann (35%), mais le pic d’abattage

se trouve sur les individus de plus de 3 ans, 

comme dans toutes les autres stations de 

comparaison, excepté Feldmeilen/Vorderfeld 

(23%) et Portalban/Les Grèves (16%). Dans 

ces deux derniers cas, une majorité d’individus 

ont été abattus dans leur troisième hiver (res-

pectivement 45% et 47%), une classe d’âge 

généralement mal représentée sur les autres 

sites, avec des taux compris entre 7% et 10%. 

À Arbon/Bleiche 3 et dans les sites du lac de 

Zurich, le fort taux d’individus âgés va de pair 

avec un pourcentage relativement élevé de 

jeunes, représentant le second pic d’abattage. 

Cette configuration montre une forte exploitation

Fig. 20  Scène de traction par des bœufs pour le transport de marchandises (tiré de A. Gallay (éd.), Des Alpes au Léman: images de la préhistoire, 
Gollion 2008, 133, fig. 124)

du lait, ainsi que de la force de traction très 

probablement, compte tenu du nombre impor-

tant d’animaux très âgés dans ces groupes. À 

Gletterens/Les Grèves, les individus jeunes et

âgés représentent des taux presque égaux, avec 

respectivement 27% et 24%. Parallèlement à 

l’importante production carnée venant de l’abat-

tage des jeunes adultes dans leur deuxième 

hiver (30%), ces chiffres montrent bien une ex-

ploitation mixte des ressources, avec également 

une production de lait. L’utilisation des animaux 

âgés pour la traction semble également attes-

tée à Gletterens/Les Grèves par la présence de 

pathologies significatives. Cette ambivalence 

des taux se retrouve également à Feldmeilen/

Vorderfeld, avec des pourcentages presque iden-

tiques (27% et 23%). À Twann, Yvonand IV et

Portalban/Les Grèves, aucune interprétation liée 

à l’exploitation du lait n’est avancée. Cependant, 

les taux affichés, notamment à Twann, pour-

raient jouer en faveur de  cette hypothèse, mais 

dans une moindre mesure.  Les  données  de 

Gletterens s’accordent donc bien avec celles de 

Feldmeilen/Vorderfeld pour l’exploitation du lait, 

24 Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004, 

184.

25 Furger 1980, 150.
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mais mieux avec les taux de Twann pour le pic 

de production bouchère. 

Aucune détermination du sexe n’a pu être réa-

lisée ici, mais quelques rapports peuvent tou-

tefois être mentionnés pour donner une vision 

des tendances globales. Ainsi, à Feldmeilen/

Vorderfeld, le rapport de mâles-femelles est 

de 1:6, tandis qu’il est plus équilibré autour du 

lac de Zurich avec 1:1,5. À Arbon/Bleiche 3, des 

castrats ont également pu être mis en évidence, 

ce qui donne un rapport de femelles-mâles-

castrats de 4,2:1,4:1. Il est intéressant de noter 

qu’au XXXIIIe s. av. J.-C., il semble y avoir un 

tournant économique entraînant l’augmenta-

tion des individus très âgés et notamment des 

mâles. Selon l’idée développée pour les sites 

zurichois, ce changement reflèterait une ten-

dance grandissante à l’utilisation des animaux 

pour la traction ou le travail (fig. 20)26. 

À Gletterens/Les Grèves, la fréquence des par-

ties anatomiques est plutôt floue, compte tenu 

du nombre relativement réduit d’éléments par 

couche. La surreprésentation des éléments 

du stylopode et du zeugopode n’est donc pas 

très importante. Cela indiquerait un abattage à 

l’intérieur du site d’occupation ou à proximité 

immédiate, comme postulé à Arbon/Bleiche 3 

et dans les sites du lac de Zurich. À Twann, il est 

difficile de dire si les animaux étaient gardés à 

l’intérieur ou hors du village. Les autres sites de 

Suisse occidentale n’ont pas fourni les informa-

tions nécessaires à cette analyse.

Les ovicaprinés

À Gletterens/Les Grèves, le pic d’abattage des 

ovicaprinés se situe entre 4 et 6 ans, avec 50% 

des effectifs (6 individus). Toutefois, la classe 

d’âge précédente (entre 2 et 4 ans) est égale-

ment bien représentée, avec 34% des effectifs 

(4 individus). La plupart du temps, il n’y a pas 

de distinction très poussée parmi les adultes de 

plus de 2 ans pour l’exploitation des ressources 

animales. Vu sous cet angle, les animaux de 

plus de 2 ans représentent environ 90% des 

individus. Ce taux est particulièrement haut et 

surpasse même largement ceux déjà impor-

tants observés à Arbon/Bleiche 3 (60%), dans 

les sites du lac de Zurich (environ 55%) et à 

Portalban/Les Grèves (65%).

À Feldmeilen/Vorderfeld, les petits ruminants 

domestiques étaient principalement des adul-

tes, mais aucun détail n’est disponible. Cela 

a été interprété comme un élevage pour un 

apport complémentaire en viande. Cependant, 

ces données pourraient correspondre à une 

exploitation du lait, où les petits étaient gardés 

sur pied et le lait partagé avec les hommes27. 

C’est cette interprétation qui a été retenue pour 

Gletterens/Les Grèves. D’ailleurs si l’exploita-

tion dans les sites zurichois avait été bouchère, 

l’accent aurait été mis sur les vieux mâles 

(réformés de la reproduction) et les jeunes de 

moins de 2 ans (consommation immédiate de 

la viande)28. Les taux d’individus de plus de            

2 ans étant bien plus bas à Twann et à Yvonand 

(respectivement 37% et 18%), l’exploitation 

s’est donc concentrée sur les jeunes et semble 

avoir été uniquement bouchère. Ainsi, les ten-

dances observées à Gletterens montrent une 

exploitation mixte, plus axée sur le lait cepen-

dant. Elle se démarque en cela, car les sites de 

comparaison montrent des pourcentages rela-

tivement élevés chez les jeunes, indiquant une 

exploitation carnée complémentaire.

Sur l’ensemble de la séquence de Gletterens/

Les Grèves, le rapport moutons-chèvres s’élève 

à 1:0,7 (7:5). Dans les sites du lac de Zurich, la 

proportion est beaucoup plus tranchée, à savoir 

10:1. À Arbon/Bleiche 3, la différence est moins 

importante avec un rapport de 1,8:1. Les autres 

sites n’ont pas fourni de taux indicatifs. Pour 

certains chercheurs, la proportion de chèvres 

était plus élevée à l’est qu’à l’ouest de la Suisse, 

car contrairement aux chèvres, les moutons 

ont besoin d’un milieu ouvert et peu vallonné, 

ce qui semble se confirmer ici29. En effet, le 

rapport moutons-chèvres est moins tranché à 

Gletterens/Les Grèves qu’à Zurich.

À Gletterens/Les Grèves, excepté un ou deux 

fragments de côtes, aucun élément provenant 

du tronc n’a été retrouvé sur le site. Les osse-

ments proviennent tous des membres anté-

rieurs et postérieurs, assurant que l’abattage a 

très probablement eu lieu en dehors de l’habi-

tat, comme cela semble également avoir été le 

cas à Arbon/Bleiche 3 et dans les sites Horgen 

du lac de Zurich. Il est impossible de dire ce qu’il 

en était dans les autres sites.

26 Schibler et al. 1997, 67.

27 Blaise 2005, 197.

28 Schibler et al. 1997, 82.

29 Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004, 

178.
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Le chien

Dans tous ces sites, il est souvent fait mention 

d’un très grand nombre de traces de morsures 

qui supposerait une présence plus marquée des 

chiens que ne le laissent penser les ossements 

retrouvés. C’est également le cas à Gletterens/

Les Grèves. Le chien ne représente qu’une 

part minime du nombre de restes retrouvés 

sur le site, soit 0,4% (0,6% du NR au sein des 

espèces domestiques; voir annexe 3). Bien 

qu’apparemment la viande de chien n’ait pas été 

consommée à Gletterens/Les Grèves, les indi-

vidus n’étaient pas très âgés au moment de leur 

mort, ce qui correspond plutôt à une utilisation 

culinaire ou, tout du moins, à une régulation de 

la population30. Il semble donc que les chiens 

gardés sur le site n’aient pas été employés 

comme chiens de berger ou compagnons de 

chasse. D’ailleurs, des traces de dépouillement 

indiquent que la peau était prélevée et les perfo-

rations visibles sur plusieurs canines montrent 

leur transformation en parure. Le taux de chien 

de Gletterens/Les Grèves est proche de celui 

du site voisin de Portalban (1%), où malheu-

reusement aucune réflexion sur les traces de 

découpe n’a été fournie. De même, celui de 

Twann, quoique inférieur, est également proche 

avec 0,2% du NR des espèces domestiques.

L’hypothèse d’une utilisation du chien au 

Horgen comme compagnon de chasse est reje-

tée, mais le fait que plusieurs corps semblent 

avoir bénéficié d’un enterrement à Twann laisse 

croire que les chiens avaient peut-être une place 

importante au sein de la société. À Yvonand IV

(3%), les chiens abattus étaient presque tous 

adultes, mais pas âgés. Les ossements ne 

portent aucune trace de découpe, excepté une 

canine, probablement transformée en parure. Il 

semblerait donc que la viande et la peau n’aient 

pas été exploitées. En revanche, à Arbon/

Bleiche 3 (2,3%), de nombreuses traces de dé-

coupe et de décarnisation, ainsi qu’un abattage 

prioritaire des juvéniles et des jeunes adultes, 

montrent que les chiens étaient exploités pour 

leur viande et leur peau. En aucune manière, ils 

ne servaient de chiens de berger. Par contre, les 

indices provenant des sites zurichois semblent 

plutôt tendre vers cette pratique de gardien-

nage. En effet, les os de chien y sont plus nom-

breux qu’ailleurs (4 - 6% du NR généralement) et 

l’abattage s’y concentre à 90% sur les individus 

vieux au moins de 1 an, dont un quart est plus 

âgé. Le petit nombre de traces de découpe, 

associé à une tendance à laisser la plupart 

des cadavres sans aucune trace d’exploitation 

(possiblement avec un enfouissement rapide), 

laisse penser que les chiens étaient plutôt uti-

lisés comme compagnons ou pour des tâches 

utilitaires. Cela n’exclut pas la possibilité que la 

viande de chien ait été consommée de temps 

en temps31. La forte augmentation du nombre 

de chiens au Horgen ne serait pas liée à leur uti-

lisation comme chiens de chasse – celle-ci ne 

tenant pas une place importante dans l’écono-

mie à cette époque – mais plutôt à leur emploi 

pour exterminer les nuisibles qui pullulaient 

dans les champs de céréales (rongeurs), dont 

la population avait également explosé à cause 

de l’accroissement des terrains agricoles32. Le 

cas le plus spectaculaire est toutefois celui de 

Feldmeilen/Vorderfeld, où le chien représente 

14,5% du NR total et 19,8% des espèces do-

mestiques – soit presque quatre fois plus que 

les ovicaprinés. Les ossements proviennent 

principalement de plusieurs squelettes entiers, 

déposés ou mis en terre. Apparemment, le 

but de leur élevage n’était pas alimentaire. 

L’hypothèse d’une utilisation de ces animaux 

comme aides pour le maintien des troupeaux et 

des champs est préférée33.

Le cerf

À Gletterens/Les Grèves, la chasse du cerf se 

concentre très clairement sur les adultes, voire 

les individus très âgés. En effet, parmi les 18 in-

dividus dont l’âge a été déterminé, seuls deux 

faons ont moins de 1 an (11%), tandis que dix 

cerfs ont plus de 2,5 ans (55%), cinq ont plus 

de 4 ans (28%) et un dernier a plus de 6 ans 

(6%). Le but de la chasse allait donc au-delà 

de l’acquisition de viande, avec la récupération 

de la peau, des tendons, des bois et des os. À 

Arbon/Bleiche 3, le taux de jeunes est bien plus 

important, se situant à 30 -40% du NR. En paral-

lèle, la proportion des adultes, soit les individus 

de plus de 2,5 ans, est d’environ 54%, un taux 

presque identique à celui observé à Gletterens/

Les Grèves. Dans les sites Horgen de Zurich, 

la situation est assez semblable, avec un taux 

de jeunes de moins de 1 an entre 10% et 20%, 

30 Arbogast et al. 2005, 173.

31 Schibler et al. 1997, 88.

32 Schibler et al. 

33 Furger 1980, 171.
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ainsi qu’un pourcentage d’adultes autour des 

60%, dont une partie représente des individus 

bien plus âgés. Les données de Feldmeilen/

Vorderfeld représentent un juste milieu entre 

les deux, avec un tiers de jeunes de moins de 

1 an (36%) et 64% d’individus âgés de 2,5 ans 

ou plus.

Concernant la Suisse occidentale, si la propor-

tion des âges n’est pas évoquée à Portalban/Les 

Grèves, à Yvonand IV, par contre, bien qu’aucun 

pourcentage ne soit exprimé, les données four-

nies semblent indiquer que la représentation 

des jeunes ne devait pas dépasser les 10%. 

Quant à Twann, la plupart des individus étaient 

adultes au moment de leur mort (27-30 mois) et 

un second pic se place plutôt sur les subadultes 

dans leur deuxième année de vie. Cela semble 

correspondre aux données issues des sites 

zurichois. Le taux de jeunes relativement élevé 

d’Arbon/Bleiche 3 est l’exception qui confirme 

la règle, car dans toutes les autres stations 

Horgen étudiées ici, les adultes et les séniles re-

présentent généralement plus de 50% des indi-

vidus. Une possible gestion de harde proposée 

à Chalain 3 (F) nous vient à l’esprit. Basée sur 

l’ambivalence entre l’abattage des jeunes âgés 

de 2 ans pour la viande et celui des individus 

âgés de 5 à 8 ans pour les matières premières34, 

cette hypothèse s’appliquerait également bien 

à Gletterens/Les Grèves. Elle reste toutefois 

impossible à vérifier.

Chez les cerfs de Gletterens/Les Grèves, la 

sous-représentation du tronc s’accompagne de 

variations importantes entre les couches dans 

la représentation des scapulas. Ces variations 

pourraient s’expliquer par une préparation des 

carcasses sur le lieu de chasse, puis la récupé-

ration dans l’habitat des parties riches en viande 

et des extrémités des pattes. Dans les sites zuri-

chois, où il y a une sous-représentation du tronc 

et une surreprésentation des membres, les 

cerfs étaient généralement défaits sur le lieu de 

chasse. La meilleure représentation des faons, 

dont l’âge est déterminé sur la base des dents, 

pourrait venir du fait qu’ils étaient plus souvent 

ramenés entiers sur le site. À Arbon/Bleiche 3, 

excepté le tronc peu attesté, les autres parties 

du corps ne sont ni sur- ni sous-représentées. 

Cela indique que les carcasses étaient rame-

nées entières sur le site d’habitat et préparées 

sur place, en particulier dans les maisons 8 et 

20. Il semblerait qu’à Feldmeilen/Vorderfeld, ce 

soit également le cas. Même les éléments du 

tronc ne semblent pas y être particulièrement 

sous-représentés. En ce qui concerne les sta-

tions Horgen de Suisse occidentale, les don-

nées sont très restreintes. Les plus précises 

viennent de Portalban/Les Grèves, où la plupart 

des éléments du squelette sont présents sur le 

site. À partir de cela, il est impossible de déter-

miner le lieu des activités de boucherie.

Le sanglier

Le sanglier est la deuxième espèce la plus chas-

sée à Gletterens/Les Grèves, comme c’est fré-

quemment le cas au Horgen. À Arbon/Bleiche 3, 

toutes les classes d’âge sont représentées de 

manière équivalente. Des lacunes au niveau des 

phases d’abattage d’automne-hiver (10-12 mois 

et peu à 16-24 mois) montrent que le sanglier y 

était plutôt chassé durant le printemps et l’été. 

Une telle analyse est impossible à Gletterens/

Les Grèves. Les données présentes indiquent 

toutefois un abattage plus axé sur les individus 

de plus de 2 ans, voire de 3 ans, bien que de 

rares abattages lors des premier et deuxième 

hivers de vie soient attestés. À Zurich, les jeu-

nes de moins de 1 an ne représentent que 15% 

des individus. L’accent est donc là aussi claire-

ment mis sur les individus plus âgés. Il en va de 

même à Yvonand IV, où 67% des dents sont 

des molaires supérieures 3 ayant percé, ce qui 

indique qu’il s’agit d’adultes de plus de 1,5 ans. 

À Gletterens/Les Grèves, la distinction des 

sexes a été réalisée sur la base de la morpho-

logie des canines. Sur toute la séquence, huit 

mâles ont été identifiés, mais aucune femelle. 

Comme toujours, les sites du lac de Zurich 

ont été plus parlants, affichant une majorité de 

mâles, avec uniquement deux femelles détermi-

nées. À Arbon/Bleiche 3, le rapport des mâles et 

des femelles est de 4,6:1. La tendance montre 

donc plutôt un abattage principal des mâles 

âgés, probablement pour se fournir en défenses 

nécessaires à la confection de parures et d’ou-

tils. La fréquence des parties anatomiques 

montre clairement que les animaux étaient 

défaits directement sur le site de chasse, puis 

que les parties sélectionnées étaient ramenées 

sur le site.34 Arbogast 1997, 655.
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Le chevreuil

À Gletterens/Les Grèves, le chevreuil ne repré-

sente que 2% du NR total, soit 10,2% des espè-

ces sauvages. De manière générale, il est plus 

fréquemment chassé en Suisse occidentale 

qu’en Suisse orientale (lac de Bienne inclus)35. 

En effet, dans les sites autour des lacs de Bienne 

et de Zurich, les taux sont rarement au-dessus 

de 5% des espèces sauvages. Si le pourcentage 

de Gletterens, plus élevé, est somme toute pro-

metteur, le taux n’est déjà plus que de 4,7% à 

Portalban/Les Grèves et de 4,5% à Yvonand IV. 

Dans les sites de la partie orientale du Plateau 

suisse, il oscille entre 1,7% et 2,7%. 

Aucune tendance préférentielle n’est visible à

Gletterens/Les Grèves concernant les âges 

d’abattage, car il n’y a que peu d’informations 

disponibles. À Arbon/Bleiche 3, par contre, l’ac-

cent est clairement mis sur les adultes (80%), 

dont la moitié sont des individus très âgés (5 ans 

et plus). C’est également le cas dans les sites 

zurichois ainsi qu’à Twann et à Yvonand IV. C’est 

donc une tendance qui semble s’étendre à toute 

la Suisse. Concernant les activités de boucherie, 

elles étaient parfois effectuées sur le site de 

chasse et, d’autres fois, sur le site d’occupation. 

Gletterens/Les Grèves se place dans le premier 

cas de figure, car aucun élément du tronc n’est 

présent sur le site. Il en va de même pour les 

sites du lac de Zurich, où la tête et le tronc sont 

sous-représentés, alors que les membres sont 

surreprésentés. À Arbon/Bleiche 3, cette confi-

guration classique est nuancée par une légère 

sous-représentation du zeugopode et de l’auto-

pode, qui pourrait indiquer que les carcasses 

étaient souvent ramenées entières sur le site.

Les carnivores et petits animaux à fourrure

À Gletterens, le castor représente 5,1% des 

espèces sauvages. Pour les sites occidentaux, 

le taux de Portalban/Les Grèves en est assez 

proche (6,1%), alors que celui d’Yvonand IV ne re-

présente que 0,4% des effectifs. Twann montre 

aussi des chiffres similaires, avec 5,1% des 

espèces sauvages. Dans les régions de Zurich 

et de Constance, le castor est moins représen-

té. En effet, si dans les sites zurichois, le taux 

varie entre 2% et 7%, à Feldmeilen/Vorderfeld 

il s’élève à 2,6% seulement, tandis qu’à Arbon/

Bleiche 3, il est encore inférieur, représentant 

tout juste 1,5% des espèces sauvages. Il sem-

blerait ainsi que le castor ait été plus chassé en 

Suisse occidentale, dans les sites de la région 

fribourgeoise.

Le castor était tué pour sa viande, sa peau et 

ses mandibules. C’est notamment le cas dans 

les sites du lac de Zurich et à Gletterens/Les 

Grèves, comme l’indiquent les traces de décar-

nisation et de dépouillement (fig. 21). À Arbon/

Bleiche 3, la fracturation des os et le grand 

nombre de traces de découpe indiquent claire-

ment une consommation de la viande de cas-

tor. Bien qu’aucune incision liée à des activités 

de pelleterie n’ait été observée, l’absence des 

éléments de l’autopode, comme à Zurich, laisse 

penser que la fourrure était peut-être exploi-

tée sur le site36. La récupération du castoréum 

ne laissant pas de traces, il est impossible de 

dire s’il était utilisé ou non37. À Yvonand IV, 

aucune trace de découpe n’a été observée 

sur les os longs, que ce soit pour l’exploitation 

de la viande ou la récupération de la fourrure. 

Cependant, des traces de poli sur plusieurs 

mandibules semblent indiquer que celles-ci ont 

été employées comme outils, comme c’est 

également le cas à Twann. Dans tous ces sites, 

les individus chassés étaient principalement 

des adultes, âgés plutôt entre 3 et 10 ans.

La fréquence de chasse des carnivores était 

très variable. Avec l’ouverture progressive de 

la forêt, celle du blaireau a diminué, alors que 

la population de renards a fortement augmenté, 

et son exploitation avec. La chasse de l’ours et 

des félidés est restée constante au cours du 

Néolithique, mais toujours rare, voire très rare 

dans le cas des félidés. En effet, parmi nos 

sites de référence, seul Gletterens/Les Grèves 

a fourni des restes de lynx, une espèce d’ail-

leurs totalement absente de Suisse orientale à 

cette époque38. Représentant souvent un pour-

centage relativement faible des espèces sau-

vages, les petits carnivores courants (renard, 

blaireau) tiennent cependant une place relative-

ment importante à Yvonand IV, avec respecti-

vement 4,5% et 9,9% des espèces sauvages. 

Comparés aux 2,3% et 2,1% de Gletterens, 

voire aux 0,12% et 0,9% d'Arbon/Bleiche 3, ces 

taux sont sensiblement supérieurs.

Fig. 21  Trace de désarticula-
tion sur un calcanéus de castor, 
peut-être pour un dépouille-
ment

35 Furger 1980, 172.

36 Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004, 

247.

37 Schibler et al. 1997, 108.

38 Stöckli et al. 1995, 76-77.
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L’exploitation de la fourrure de ces espèces est 

attestée sur plusieurs sites par la présence de 

traces de dépouillement (fig. 22) ou de cassure 

sur les os des extrémités des pattes, mais éga-

lement par l’absence significative des éléments 

de l’autopode, qui restaient fréquemment dans 

la fourrure enlevée. Cette exploitation est ce-

pendant absente de plusieurs sites, notamment 

Portalban/Les Grèves, mais cela découle proba-

blement de la quantité restreinte d’informations 

disponibles pour ce site. Aucune distinction 

géographique de cette activité n’est décelable. 

Seuls les ossements de renard de Gletterens/

Les Grèves montrent des traces de décarnisa-

tion. Apparemment, rien ne laisse penser que 

leur viande était consommée dans les autres 

sites. Par contre, aucun indice de consomma-

tion de viande de blaireau ou d’ours n’y a été ob-

servé, alors que c’est le cas à Arbon/Bleiche 3 

et Yvonand IV. La consommation de viande de 

blaireau est également attestée dans les sites 

du lac de Zurich. La perforation de canines et 

l’emploi des ossements pour la fabrication d’ou-

tils et de parures ne sont visibles qu’à Arbon/

Bleiche 3 et Gletterens/Les Grèves (renard et 

blaireau). Pour l’ours, les canines et les dents 

étaient également transformées en parures et 

outils dans les sites zurichois. Concernant le 

chat sauvage, traité à part compte tenu de sa 

présence très sporadique, sa viande n’a mani-

festement jamais été consommée, mais sa 

fourrure a été exploitée à Zurich en tout cas. De 

plus, la cassure volontaire de l’extrémité des 

pattes d’un chat à Yvonand IV correspondrait

bien à cette pratique. À Gletterens/Les Grèves,

il n’y a aucune preuve de cette activité. Cepen-

dant, les parties anatomiques attestant généra-

lement de cette pratique (crâne, extrémité des 

pattes) sont absentes.

En conclusion, qu’en est-il 
à Gletterens/Les Grèves?

L’étude archéozoologique du site de Gletterens/

Les Grèves a permis de mieux documenter les 

pratiques d’élevage et de chasse du Horgen oc-

cidental (fig. 23). La prédominance des suidés 

y est évidente, même si l’on considère que le 

pourcentage est rehaussé par l’absence de dis-

tinction entre le porc et les suidés indéterminés 

(Sus sp.). En termes de poids, cependant, si les 

suidés représentent tout d’abord l’apport carné 

principal, ce sont ensuite les bœufs qui prennent 

le dessus. Les produits issus de l’élevage for-

ment donc la pierre angulaire de l’alimentation 

carnée de la population de Gletterens, même si 

la chasse du cerf représente une part non négli-

geable de l’économie alimentaire du village.

Les taux des espèces domestiques semblent 

indiquer une affiliation relativement claire avec le 

Horgen occidental, surtout en ce qui concerne 

les pourcentages de suidés et de chiens. Les 

pourcentages d’ovicaprinés sont légèrement in-

férieurs à ce qui serait attendu pour la région, 

tout en étant identiques à ceux de Twann en 

termes de NR. Et si, de plus, l’on prend en 

compte le biais introduit par les suidés et l’uti-

lisation très prudente du NMI pour la compa-

raison, la proportion d’ovicaprinés se rapproche 

vraisemblablement plus des données de Suisse 

occidentale. 

Concernant la gestion du cheptel, les résultats 

des suidés tendent plutôt vers une influence 

de Suisse orientale (Arbon/Bleiche 3, lac de 

Zurich), même s’ils sont parfois proches de 

ceux de Twann. Il en va de même pour le bœuf, 

pour lequel les résultats sont presque identi-

ques à ceux de Feldmeilen/Vorderfeld pour 

l’exploitation du lait et à ceux de Twann pour 

l’économie bouchère. Les stations de Suisse 

occidentale démontrent soit une exploitation 

beaucoup plus marquée de la viande, avec un 

pic d’abattage des adultes et peu d’individus 

jeunes et âgés (Portalban/Les Grèves), soit une 

exploitation laitière restreinte, avec beaucoup 

d’animaux âgés, ayant pu servir pour le travail 

(Yvonand IV). Pour les ovicaprinés, l’accent 

mis sur les adultes de plus de 2 ans est tel à 

Gletterens/Les Grèves que ce site est unique en 

son genre (90%), avec une importante exploita-

tion du lait, voire peut-être de la laine. Excepté 

Portalban/Les Grèves (65%), seuls les sites de 

Suisse orientale sont comparables. Par contre, 

la proportion de moutons-chèvres est tout à fait 

conforme aux pratiques de Suisse occidentale, 

avec des rapports relativement équivalents. Le 

statut du chien à Gletterens/Les Grèves n’est 

pas aussi privilégié qu’à Twann ou à Zurich, où 

les animaux ont parfois bénéficié d’un enterre-

ment. Bien que sa viande n’ait pas été consom-

mée ici, sa peau a tout de même été prélevée. 

Fig. 22  Traces de dépouille-
ment sur un tibia de renard



53

Il est finalement difficile d’affirmer s’il aurait pu 

ou non être employé comme chien de berger ou 

chasseur de vermine, comme cela semble avoir 

été le cas à Zurich. 

La chasse du cerf à Gletterens/Les Grèves 

suit la tendance assez généralisée axée sur 

les individus adultes et âgés. En cela, le site 

de Gletterens se démarque drastiquement 

d’Arbon/Bleiche 3, où le taux de jeunes indi-

vidus est relativement haut. Il en va de même 

pour le sanglier, avec une chasse généralisée 

axée sur les vieux mâles, très probablement 

dans le but de récupérer leurs défenses pour 

en faire des outils ou des parures. L’analyse 

du taux de chevreuil de Gletterens/Les Grèves 

a confirmé l’idée que cette espèce était plus 

chassée en Suisse occidentale qu’orientale. De 

même, le castor est plus fréquent dans les sites 

occidentaux. Finalement, l’étude des carnivo-

res n’a pas mis en évidence de grandes diffé-

rences entre les régions géographiques, à part 

l’absence complète du lynx dans tous les sites, 

excepté à Gletterens/Les Grèves, et la chasse 

de l’ours pratiquée à Arbon/Bleiche 3, qui n’a 

trouvé aucun parallèle.

Ainsi, au niveau de la chasse, activité tribu-

taire des conditions environnementales, les 

taux de Gletterens/Les Grèves s’alignent bien 

sur les données des sites de Suisse occiden-

tale. Concernant l’élevage, les pratiques de 

gestion des troupeaux montrent une influence 

de Suisse orientale, excepté pour la proportion 

montons-chèvres, qui dépend, comme pour la 

chasse, des conditions environnementales et 

topographiques. L’affiliation relativement mar-

quée du site avec la Suisse orientale reflète 

peut-être en partie la qualité – et surtout la 

quantité – bien moindre des données issues 

des sites de Suisse occidentale. En effet, les 

études sur la faune des sites Horgen du lac 

de Neuchâtel manquent cruellement. C’est un 

domaine de recherche qu’il reste à explorer afin 

de mieux documenter l’exploitation de la faune 

au Horgen en Suisse occidentale.

Gletterens/Les Grèves

Fig. 23  Scène villageoise au Néolitihique: un pêcheur vide ses filets, des animaux domestiques se déplacent librement et une peau sèche au soleil 
(tiré de Ch. Foppa – P. Raimann – U. Niffeler (Hrsg.), UrgesCHichte. Leben in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Basel 2004, 35)
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Annexes

Espèces NR %NR PR %PR NMI

Suidés 1291  46.4    9938   31.8   44

Bœuf   354  12.7  8650.1   27.7   28

Ovicaprinés     80    2.9    355.9     1.2   13

Mouton     25    0.9    200.8     0.6     7

Chèvre       8    0.3      61.9     0.2     5

Chien     11    0.4      19.4     0     5

Total espèces domestiques  1769 63.6 19226.1   61.6 102

Cerf    411  14.8    8340.4    26.7   22

Sanglier      33    1.2    833.2     2.7     7

Chevreuil      58    2     322.8      1     9

Castor      29    1    150.6      0.5     5

Blaireau      12    0.4        44.8      0.1     4

Renard      13    0.5        20.6      0.1     4

Chat sauvage        3    0.1          6.1      0     3

Lynx        1    0.04          0.7      0     1

Ours        4    0.1        38.9      0.1     2

Sandre        1    0.04          0.3      0     1

Brochet        1    0.04          1.8      0     1

Total espèces sauvages    566  20.22    9760.2    31.2   59

Grands mammifères      91   3.3      592.4      1.9      -

Cerf/Bœuf      89   3.2      992.3      3.2 (1-2)

Petits mammifères    201   7.2      468.9      1.5      -

Petits ruminants      66   2.4      185.2      0.6   (2)

Poissons        1   0.04          0.9      0     1

Oiseaux        1   0.04          0.8      0     1

Total catégories    449 16.18    2240.5     7.2     2

Total déterminés    2784 100 31226.8 100 163

Indéterminés  2285 -    5601.1 -     -

Total (sans bois)  5069 -  36827.9 -     -

Bois      28 -      176.8 -      -

Total (avec bois)  5097 -  37004.7 - 163

Homme?        1 -        22.9 -   (1)

Annexe 1:  Spectre faunique de Gletterens/Les Grèves (poids en g)
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Résumé/Zusammenfassung

Le site de Gletterens/Les Grèves a fait l’objet de plusieurs fouilles, en 1980, 1981 et 1987, qui ont conduit à la découverte 

d’une station lacustre Horgen, datée entre la fin du XXXIIIe et le début du XXXIIe s. av. J.-C. Le présent article exploite les 

données découlant d’une étude archéozoologique effectuée dans le cadre d’un mémoire de Master sur la faune mise au 

jour lors de la campagne de fouille de 1980. 

La faune domestique de Gletterens/Les Grèves est marquée par la prédominance des suidés, suivis par le bœuf, dont 

les taux augmentent au fil du temps. Si les suidés sont élevés uniquement pour leur viande, les bœufs sont également 

exploités pour leur lait et leur force de travail. L’élevage des caprinés reste assez marginal, avec un élevage mixte: viande 

et lait. L’éventualité d’une exploitation de la laine reste très discutable. Le chien se fait discret parmi le corpus osseux, 

mais l’abondance des traces de morsures laissent penser qu’ils étaient plus nombreux. Quant à la chasse, elle perd 

progressivement de son importance dans l’économie alimentaire du site. Elle est principalement axée sur le cerf, avec 

l’abattage préférentiel d’individus adultes, voire âgés. Cerf, sanglier et chevreuil forment le trio principal. Notons encore 

la présence de carnivores (chat sauvage, lynx, renard, ours) et de petits animaux à fourrure (blaireau, castor). Souvent 

chassés pour leur peau ou leurs dents, ils ne sont exploités que de manière anecdotique.

Malgré les variations dans la qualité et la quantité des données issues de sites de référence sélectionnés en Suisse 

occidentale et orientale, des parallèles peuvent être tirés. Ainsi, la proportion des espèces domestiques de Gletterens 

indique une affiliation relativement claire avec le Horgen occidental. Cependant, les pratiques d’élevage en elles-mêmes 

tendent plutôt à indiquer une influence orientale, notamment pour les bœufs et les suidés. Concernant la chasse, 

Gletterens suit une tendance généralisée, avec de petites variations typées Horgen occidental, qui sont probablement 

plutôt liées à la disponibilité des espèces sauvages qu’à un choix véritable. 

Die Fundstelle Gletterens/Les Grèves war in den Jahren 1980, 1981 und 1987 Gegenstand von Ausgrabungen, die zur 

Entdeckung einer Ufersiedlung der Horgenerkultur aus der Zeit zwischen dem Ende des 33. und dem Beginn des 32. Jahr-

hunderts führten. Die vorliegende Studie legt die Resultate einer archäozoologischen Untersuchung vor, die im Rahmen 

einer Masterarbeit zu den Tierknochenfunden der Grabung 1980 erfolgte. 

Das Spektrum der Haustiere wird in Gletterens/Les Grèves vom Schwein dominiert, gefolgt vom Rind, dessen Anteile 

im Laufe  der Zeit zunehmen. Während Schweine ausschliesslich als Fleischlieferanten dienten, wurden Rinder auch we-

gen ihrer Milch und ihrer Arbeitskraft gehalten. Die Schaf- und Ziegenhaltung blieb eher eine Randerscheinung; sie war 

auf Nahrungszwecke (Fleisch und Milch) ausgerichtet. Die mögliche Nutzung der Wolle ist sehr fraglich. Die Zahl der Hun-

deknochen ist sehr gering, doch stellen die häufigen Verbissspuren indirekt ein Indiz für die Häufigkeit dieses Haustieres 

dar. Die Jagd verliert in der Ernährungswirtschaft der Fundstelle zunehmend an Bedeutung. Der Hirsch stellte das meist-

gejagte Tier dar, wobei mit Vorliebe ausgewachsene oder sogar alte Individuen erlegt wurden. Daneben erfolgte auch 

die Jagd auf Wildschweine und Rehe. Das Wildtierspektrum umfasst zudem Überreste von Karnivoren (Wildkatze, Luchs, 

Fuchs, Bär) und kleinen Pelztieren (Dachs, Biber). Da ihnen hauptsächlich wegen ihres Fells und ihrer Zähne nachgestellt 

wurde, sind sie im Knochenmaterial nur sporadisch vertreten. 

Trotz der Unterschiede bezüglich Qualität und Quantität der Daten lassen sich Parallelen zu Ensembles aus Referenz-

fundstellen der West- und Ostschweiz ziehen. Der Haustieranteil in Gletterens spricht relativ klar für eine Zugehörigkeit 

zum Horgen occidental, dagegen weisen die Tierhaltungspraktiken eher auf einen östlichen Einfluss, insbesondere hin-

sichtlich der Rinder und Schweine. Was die Jagd betrifft, so folgt Gletterens einer allgemeinen Tendenz, mit einigen klei-

neren Abweichungen, die für das Horgen occidental typisch sind und wohl eher mit den zur Verfügung stehenden 

Wildtierarten in Zusammenhang stehen als mit einer Auswahl durch den Menschen. 
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Verbrannt für die Ewigkeit: 
aussergewöhnliche Gräber 

aus der Bronze- und Eisenzeit 
in Rossens/In Riaux 

Die im Jahre 2016 in Rossens gemachten 

Grabfunde aus der frühen Spätbronzezeit 

und der Eisenzeit lieferten nicht nur eine 

reiche Beigabenausstattung, sondern geben 

auch neue wertvolle Einblicke in das im 

Saanetal praktizierte Bestattungsbrauchtum 

dieser Epochen. Lange vor der Nutzung als 

Bestattungsplatz diente das Areal zudem 

zu Siedlungszwecken.

Les sépultures des âges du Bronze récent et du 

Fer fouillées en 2016 à Rossens ont non seule-

ment permis la découverte d’un riche mobilier, 

mais également fourni de précieuses données sur 

les coutumes funéraires pratiquées dans la vallée 

de la Sarine durant ces périodes. Bien avant 

d’être utilisée comme aire funéraire, cette zone a 

en outre servi d’habitat.
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Situation

Anlässlich einer im Jahre 2016 erfolgten Über-

wachung von Bauarbeiten in der unmittelbar bei 

der Autobahnauffahrt A12 von Rossens (Saane-

bezirk) gelegenen Flur «In Riaux»1 (Abb. 1 und 2)

stiess man auf mehrere vorgeschichtliche Be-

funde, die über eine Fläche von rund 60 m2 

streuten2. Besondere Bedeutung kommt einer 

Gruppe von Grabstätten zu, die am Fusse des 

südwestlichen Abhangs des «Combernesse», 

einer kleinen Anhöhe rund 1 km westlich des 

Dorfkerns von Rossens, zum Vorschein kam 

(vgl. Abb. 2). Diese Geländeerhebung zieht seit 

mehreren Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der

Archäologen auf sich. Aufgrund ihrer annähernd 

ovalen Form und ihrer Dimensionen (90 x 50 x 

ca. 10 m) wurde sie bereits mehrfach als künst-

lich aufgeschütteten Grabhügel gedeutet. Die-

ser Annahme liegt auch die Tatsache zugrunde, 

dass im Umkreis von zwei Kilometern nicht we-

niger als fünf eisenzeitliche Nekropolen bekannt 

sind3. Ausgelöst durch die Planung einer neuen 

Industrie- und Gewerbezone in diesem Areal 

fand 2006 eine kleine Sondierungskampagne 

auf der Hügelkuppe statt. Diese Untersuchung 

erbrachte weder aussagekräftige Strukturen 

noch Fundmaterial, wohl aber den Nachweis, 

dass es sich um einen natürlichen Geländehö-

cker handelt. Im Hinblick auf die in den Jahren 

2016 und 2017 gemachten Entdeckungen ist 

allerdings davon auszugehen, dass dieser Land-

schaftsmarker, der sich inmitten eines engen 

und lang gezogenen Tals erstreckt, eine beson-

dere Faszination auf die vorgeschichtliche Be-

völkerung ausgeübt haben muss. Das Gelände 

an seinem Fusse diente nicht nur als Siedlungs-

standort, sondern zu verschiedenen Zeiten auch 

als letzte Ruhestätte für die Verstorbenen der 

hier ansässigen Bevölkerung. Besonders die 

über eine längere Zeitspanne währende sepul-

krale Nutzung des Platzes lässt eine besondere, 

heute nicht mehr zu erschliessende Bedeutung 

des Hügels vermuten. Auch das einstmals un-

mittelbar nördlich des «Combernesse» liegen-

de Sumpfgebiet, das sich im Bereich der Quelle 

des heutzutage unterirdisch verlaufenden Bachs 

Longivue gebildet hat und auf der Siegfriedkarte 

um 1900 noch eingezeichnet ist, dürfte mit ein 

Grund für das Interesse an diesem Gelände ge-

wesen sein. 

A 12

Sondierungen 2017
Sondierungen 2016
Sondierungen 2006
Strukturen
Untersuchungs�äche 2016 

Geö�nete Fläche
Geplante Gebäude

0 20 m

Abb. 1  Die Lage der Fundstelle von Rossens/In Riaux 
(Sternsignatur), der bekannten Gräber der frühen 
Spätbronzezeit (rote Punkte) sowie der eisenzeitlichen 
Gräber, deren Goldbeigaben im Rahmen dieser Arbeit 
untersucht worden sind (schwarze Punkte) 

1) Châbles/Les Biolleyres 1; 2) Vuadens/Le Briez; 
3) Marsens/En Barras; 4) Bulle/Le Terraillet; 5) Villars-
sur-Glâne/Les Daillettes; 6) Düdingen/Balliswil

Abb. 2  Detaillierter Plan der Fundstelle mit Eintragung der Untersuchungsfläche, der 
Befunde sowie der während der verschiedenen Kampagnen angelegten Sondierschnitte

1 LK der Fundstelle: 

2 573 330 / 1 174 600 / 690 m.

2 Eine kurze Übersicht über diese 

Untersuchungen und die ersten Erkennt-

nisse bietet Mauvilly et al. 2017.

3 Es handelt sich um die Bestat-

tungsplätze von Rossens/Montena, 

Farvagny-le-Petit/Grand Champs, 

Farvagny-le-Petit/In Riaux, Farvagny-

le-Grand/Gros Devin und Magnedens/

La Taillat.
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Der vorliegende Artikel beschreibt die während 

der Rettungsgrabung im Jahre 2016 freigeleg-

ten archäologischen Überreste, wobei das Au-

genmerk auf die drei bronze- und eisenzeitlichen

Brandgräber und deren Grabausstattung gelegt 

wird.

Jüngere archäologische 
Untersuchungen 

Die Notgrabung von 2016

Bei der archäologischen Begleitung grossflä-

chiger Erdarbeiten im Vorfeld des Baus zweier 

Gewerbegebäude in der Flur «In Riaux» stiess 

man im August 2016 auf eine rechteckige Stein-

setzung, kalzinierte Knochen sowie einige prä-

historische Scherben. Schnell stellte sich der 

Befund als Überreste einer Brandbestattung aus 

der frühen Spätbronzezeit heraus (Struktur 1). 

Angesichts der zügig voranschreitenden Bauar-

beiten wurde sofort eine Notgrabung eingelei-

tet (Abb. 3)4. Nach der von Hand erfolgten Aus-

weitung der Grabungsfläche zeichneten sich 

nördlich der ersten Grabanlage die Reste eines 

weiteren, gleichartig aufgebauten Brandgrabes 

(Struktur 2) ab (Abb. 4). Im weiteren Verlauf des 

maschinellen Humusabtrags wurden schliess-

lich westlich der ersten Grabungsfläche eine 

dritte, diesmal in einer einfachen Erdgrube ange-

gelegte, eisenzeitliche Brandbestattung (Struk-

tur 7) sowie eine Keramik- und Steinkonzentra-

tion (Struktur 3) angetroffen. Bei Letzterem 

handelt es sich um die Überreste einer älteren, 

in die Mittelbronzezeit zurückreichende Sied-

lungsstelle. Parallel zur Feingrabung der Be-

funde 1 bis 3 fanden weitere Sondierungen in 

Form von Baggerabträgen und -schlitzen sowie 

eine systematische Oberflächenprospektion mit 

dem Metalldetektor durch J.-M. Egger statt. Die 

freigelegten Strukturen wurden zeichnerisch und

fotografisch, die Gräber 1 und 2 überdies foto-

grammetrisch aufgenommen. Die Beigabenke-

ramik des Grabes 1, die aufgrund ihrer ober-

flächennahen Lage und des im Rahmen der 

landwirtschaftlichen Nutzung und der Bauarbei-

ten erfolgten Maschineneinsatzes besonders 

fragmentiert war, wurde im Block geborgen 

(Abb. 5) und anschliessend im Restaurierungs-

labor durch Fachpersonal  freigelegt und unter

grossem Aufwand restauriert. Aus Zeitgrün-

den fand auch eine Blockbergung des erst 

gegen Ende der archäologischen Intervention 

zutage gekommenen Brandgrabes 7 statt. Der 

Block wurde zeitnah und fachgerecht in der 

Werkstatt  des Amtes für Archäologie ausein-

andergenommen. Bei der Freilegung des Grabes 

wurde jeder Abstich fotogrammetrisch erfasst. 

Die Verfüllungen sämtlicher Gräber wie auch 

das Sediment aus den im Block geborgenen 

Keramikbeigaben wurde gesammelt und voll-

ständig geschlämmt. Auf diese Weise konnten 

auch kleinste Knochensplitter und keramische 

Kleinstscherben geborgen werden. Mit einer 

Vermessung des gesamten Geländes mittels 

Drohne fand die Untersuchungskampagne, die 

sich insgesamt über drei Wochen erstreckte, 

schliesslich  ein  Ende.  Die  Überwachung  der

weiteren Bautätigkeiten am Platz wurde hinge-

gen bis zum Ende des Jahres fortgesetzt. 

Die Sondierungen von 2017

Die bislang letzte archäologische Intervention an 

der Fundstelle fand im Sommer 2017 nördlich

des Grabungsareals von 2016 statt.  Ziel dieser

Baggersondierungen war es, das archäologische 

Potenzial der gesamten vom «Combernesse» 

eingenommen Fläche zu beurteilen (vgl. Abb. 2). 

Die Untersuchungen erbrachten jedoch keine 

Hinweise auf eine vorgeschichtliche Belegung 

der Hügelkuppe; allfällige Hinterlassenschaften 

dürften jedoch bereits der starken Hangerosion 

Abb. 3  Das Grab 1 während seiner Freilegung

4 Die Ausgrabung dauerte vom 17. 

bis 25. August 2016. Unser Dank gilt 

allen externen Akteuren (Baggerführer, 

Ingenieure, Eigentümer usw.) und Mitar-

beiter/innen des Amtes für Archäologie 

des Kantons Freiburg, namentlich dem 

Entdecker der Fundstelle H. Vigneau, 

dem Zeichner P. Grand, den Ausgräbern 

M. Moio, A. Piccard, L. M’Boup, J. Po-

chon, R. Pilloud und S. Menoud, den 

Restauratorinnen F. Lagger, F. Revertera, 

M.-J. Scholl und I. Sonnenwyl, den Foto-

grafen C. Zaugg und L. Dafflon sowie 

R. Blumer und R. Pilloud für das Anlegen 

des Vermessungsnetzes. Für seinen uner-

müdlichen Einsatz sind wir auch unserem 

freiwilligen Mitarbeiter J.-M. Egger (†) zu 

grossem Dank verpflichtet. 

5 Ua-57929: 375±29 BP, 1450-1620 

AD cal. 1 sigma, 1440-1640 AD cal. 2 

sigma.

6 Ua-57909: 152±30 BP, 1660-1950 

AD cal. 1 und 2 sigma.
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Abb. 4  Übersichtsplan der während der Grabung 2016 zum Vorschein gekommenen Strukturen

zum Opfer gefallen sein. Einzig sehr viel jüngere

Befunde, zwei kleine Feuerstellen am westlichen 

Abhang sowie eine mit Pferdeknochen verfüll-

te Grube auf der Hügelkuppe, kamen ans Tages-

licht.  Die Radiokarbonanalyse einer Holzkohle-

probe aus einer der Feuerstellen sowie eines 

Pferdeunterkiefers ergab, dass die Feuerstel-

len zwischen der zweiten Hälfte des 15. und dem

17. Jahrhunderts in Gebrauch standen5, während

die Grube mit dem Tierkadaver in die Zeit zwi-

schen dem 17. und 20. Jahrhundert datiert6. 

Letztere dürfte wohl mit der Suche nach Kies-

vorkommen, die während des 20. Jahrhun-

derts in dieser Zone betrieben worden ist, in 

Zusammenhang stehen. Weiter hangabwärts, 

im Norden der Geländeerhebung fanden sich in

einer von der Longivue abgelagerten Schwemm-

schicht einige Bruchstücke vorgeschichtlicher 

Keramik in sekundärer Fundlage. Ob und inwie-

weit diese höchstwahrscheinlich ebenfalls aus 

der Bronzezeit stammenden Überreste mit den 

Siedlungsrelikten in Zusammenhang stehen, die

bei den Untersuchungen im Jahre 2016 süd-

westlich des «Combernesse» zutage kamen, ist 

beim derzeitigen Forschungsstand noch unklar. 

Zwei Brandgräber aus der 
frühen Spätbronzezeit

Die Bestattungen aus der frühen Spätbronze- 

zeit befanden sich am südwestlichen Fuss des 

«Combernesse»-Hügels. Die Nord-Süd orien-

tierten Gräber lagen auf derselben Längsachse, 

nur rund 1 m voneinander entfernt (vgl. Abb. 4). 

Die Bodenstratigrafie wird im Bereich des Be-

stattungsplatzes durch eine bis 30 cm mächtige 

Humusüberdeckung, darunter befindliche mehr 

oder weniger siltige Kolluvien sowie schliesslich 

durch stellenweise stark sandig-kiesige morä-

nische Ablagerungen gebildet. Letztere stehen 

mancherorts bereits in einer Tiefe von 1 m 

an. Die Grabanlagen reichten mit ihren oberen 

Bereichen in die humose Deckschicht hinein, 

lagen zur Hauptsache aber in einem gräulich-

braunen Schluff.

Während das südliche, zuerst entdeckte 

Grab (Struktur 1) weitgehend intakt geblieben 

Abb. 5  Restauratorinnen bei der Blockbergung der Beigabenkeramik aus Grab 1

Rossens/In Riaux
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war, war das andere (Struktur 2) bereits in 

grossen Teilen zerstört, was wohl meistenteils 

der geringmächtigen Überdeckung der Gräber 

mit Erdreich und der daraus resultierenden Ver-

ackerung geschuldet ist.

Grab 1 

Befund

Die Überreste des Grabes 1 lagen nur wenige 

Zentimeter unterhalb der Humusdecke verbor-

gen. Aufgrund der oberflächennahen Lage wur-

den sie beim Humusabtrag vom Bagger erfasst, 

weshalb stellenweise nicht nur die Steinsetzung 

mitgerissen wurde, sondern auch einige der 

Gefässbeigaben zu Schaden kamen. 

Die rund 2,3 x 1 m grosse, langrechteckige 

und bis in den Moränengrund eingetiefte Grab-

grube war noch auf einer Tiefe von zirka 25 cm 

erhalten und nur aufgrund der aus Steinen 

aufgeschichteten Randeinfassung zu erkennen 

(Abb. 6). Ihre Verfüllung, ein gräulich-brauner, 

tonig bis lehmiger, mit kleineren Geröllsteinen 

und Kieseln gespickter Schluff, unterschied sich 

nicht wesentlich vom umgebenden Sediment. 

Einschlüsse von Holzkohle waren kaum vor-

handen. Die kistenartige Steineinfassung, von 

der sich stellenweise noch zwei Lagen erhalten 

haben, bestand hauptsächlich aus ganzen oder 

fragmentierten Geröllsteinen unterschiedlichen 

Kalibers (L.: 10 -30 cm). Trotz der vielen zer-

sprungenen Exemplare war nur einer der Stei-

ne eindeutig hitzeüberprägt (Hitzerötung). Die 

meist längs liegenden Steine waren locker, in

der Regel mehr oder weniger horizontal über-

einandergeschichtet, stellenweise wiesen sie 

eine leichte Neigung in Richtung Grabinneres 

auf. Kleinere Geröllsteine standen hier und da 

auch hochkant. Die flache Grubensohle besass

eine Pflästerung aus einer Schicht flach verleg-

ter Geröllsteine und Molasse-Platten (Abb. 7).

Die Steine wirkten überlegt gesetzt; die über-

wiegend zersprungenen Geröllsteine waren mit

der flachen Seite nach unten zwischen den 

Steinplatten platziert worden. Mehrere grosse 

Molasse-Platten bildeten das Bodenpflaster 

unterhalb des Topfes Kat. 1 im südlichen Teil 

des Grabes. Reste von vergangenem Holz 

liegen in Rossens nicht vor, doch könnte man 

sich angesichts der trocken aufgeschichteten 

steinernen Randeinfassung des Grabes 1 gut ei-

nen kastenförmigen Holzeinbau vorstellen (vgl. 

Abb. 11). Da im Grab 1 nur äusserst wenige 

Leichenbrandpartikel zwischen oder unterhalb 

der steinernen Bodenpflästerung geborgen wur-

den, kämen hier auch ein hölzernes Bodenbrett 

oder sogar eine Holzkammer in Frage7, doch ist 

dies aufgrund der gezielt wirkenden Platzierung 

von flach verlegten Steinplatten unterhalb der 

Gefässbeigaben sowie der verkeilenden Posi-

tion der um die Keramik herum befindlichen 

Steine auszuschliessen. 

Organisation im Grab

Fünf der insgesamt sechs Keramikbeigaben 

sind vollständig und unverbrannt ins Grab ge-

langt. Zwei Schüsseln (Kat. 1-2) sowie eine 

Schale (Kat. 5) wurden mit dem Gefässboden 

nach unten in der Grablängsachse und in Ab-

ständen von 20 respektive 32 cm auf der mit 

Steinen ausgelegten Grabsohle platziert (Abb. 8)

Abb. 6  Blick von Norden auf das Grab 1 nach seiner Freilegung mit den in situ erhaltenen 
Keramikgefässen

7 Vgl. Michler/Véber 2014, 111.

8 Das Phänomen von Einzelscherben 

ist unter anderem auch in Alle/Les 

Aiges JU (Grab 265) bekannt (Othenin-

Girard et al. 2012, 27).
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Abb. 7  Die Steinpflästerung der Grubensohle von Grab 1 nach der Entfernung der Stein-
einfassung und der Keramik

und teilweise mit weiteren Steinen verkeilt. Die-

se platzeinnehmende Anordnung der Gefässe 

zeugt vielleicht vom Bedürfnis, die angesichts 

des darin bestatteten Leichenbrandes und der 

Beigaben überdimensioniert wirkende Grabgru-

be auszufüllen. Einzig am nördlichen Ende des 

Grabes befand sich eine grössere, beigabenlose 

Fläche (40 x ca. 50 cm). In dieser Zone wie auch 

in der restlichen Nordhälfte des Grabes konn-

ten die stärksten Konzentrationen kalzinierter 

Knochen beobachtet werden. In der Verfüllung 

des mittleren Gefässes (Kat. 2) fanden sich bei 

der später erfolgten Freilegung in der Restaurie-

rungswerkstatt zwei weitere Behälter; ein klei- 

ner Becher (Kat. 3) sowie eine Schale (Kat. 4).

Aufgrund der Auffindungssituation (Abb. 9) ist

nicht auszuschliessen, dass die Schale ursprüng-

lich zur Abdeckung des Bechers diente. Die 

sechste Gefässbeigabe dürfte dagegen bereits 

als Bruchstück(e) im Grab deponiert worden 

sein. Es handelt sich um die Überreste eines 

kleinen Gefässes (Kat. 6), das sekundäre Brand-

spuren zeigt, die vielleicht vom Scheiterhaufen-

feuer herrühren. Das folglich wohl als Primärbei-

gabe anzusprechende Stück kam im Gegensatz 

zu den übrigen Keramikfunden auch nicht auf 

dem Steinpflaster oder in einem anderen Gefäss 

zum Vorschein, sondern wurde bereits während 

des ersten Grabungsabstiches angetroffen. Es 

wurde vom Bagger erfasst und seine Bruchstü-

cke lagen verstreut und mit grösseren Leichen-

brandfragmenten vermengt etwas weiter oben 

in der Verfüllung, nahe beziehungsweise auf der 

östlichen Steinfassung (Abb. 10). In der Rekon-

struktion des Ursprungszustandes des Grabes 

(Abb. 11) würde das Fragment etwa auf Höhe 

des unteren Gefässkörpers der Schüssel Kat. 2 

zu liegen kommen. Das Gefässbruchstück kam 

offenbar beim Einstreuen der ausgelesenen 

Rückstände des Scheiterhaufens ins Grab. 

In der Verfüllung der Grabgrube kamen zu-

dem einige unverbrannte Kleinstscherben (u.a. 

Kat. 7) zum Vorschein, die sich aufgrund der Be-

urteilung ihrer Beschaffenheit (Ton, Brand, De-

kor) keinem der sechs Grabgefässe zuweisen 

lassen8. Handelt es sich um die Überreste von 

Keramikbeigaben älterer, bereits zerstörter Be-

stattungen, die zufällig in die Grube gelangten? 

Oder um Überreste einer rituellen Handlung in 

Zusammenhang mit der Beilegung des Verstor-

benen? 
Abb. 8  Steingerechter Plan des Grabes 1 (blau = Keramik, grau = steinerne Randeinfassung, 
weiss = steinerne Bodenpflästerung)

0,5 m0

Rossens/In Riaux
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Auch zwei angeschmolzene Buntmetallobjek-

te stellen Primärbeigaben dar. Während das 

Bruchstück einer Nadel (Kat. 8) an der Basis der 

Schüssel Kat. 1, direkt auf dem Steinbett vor-

gefunden wurde (Abb. 12), lag das Fragment 

eines Schaftes (Kat. 9) oberhalb der Verfüllung 

des Topfes Kat. 2, in dessen Mündungsbereich 

(vgl. Abb. 11).

Auf der ganzen Grabfläche sowie über die 

gesamte Höhe der Grabgrubenverfüllung fand 

sich kalziniertes Knochenmaterial. Dichtere An-

sammlungen von Knochenasche waren aber 

insbesondere in der nördlichen Hälfte des Gra-

bes festzustellen. Mehr als die Hälfte (58 g) der 

insgesamt 108 g Leichenbrand stammt aus die-

ser Zone, rund ein Drittel (17,5%) davon fand 

sich innerhalb oder oberhalb der Schale Kat. 5. 

Da in den Verfüllungen der beiden Schüsseln 

dagegen nur wenige menschliche Überreste 

zum Vorschein kamen, ist es gut möglich, dass 

die Schale zur Bergung eines Teils des Leichen-

brandes diente. Das gleiche trifft möglicherwei-

se auch auf das Keramikbruchstück Kat. 6 zu. 

Auffallend ist, dass in den Steinzwischenräu-

men des Bodenbelags so gut wie kein Leichen-

brand geborgen werden konnte. 

 

Beigaben 

Die Grabausstattung umfasst die Überreste von 

mindestens sechs Keramikgefässen (Kat. 1-6) 

mit einem Gesamtgewicht von 4,8 kg sowie 

die Fragmente einer Nadel (Kat. 8) und eines 

Schaftes (Kat. 9) aus Buntmetall.

Die Keramik zeichnet sich durch einen dun-

kel- bis graubraunen Ton (AR-Brand9) mit sehr 

feiner bis mittelgrober Magerung aus. Die Ge-

fässe zeigen nicht nur eine breite Palette an 

Formen, Grössen und Verzierungen, sondern 

weisen auch einen unterschiedlichen Grad an 

Erhaltung und Fragmentierung auf. 

Abgesehen von fehlenden Fragmenten im 

Rand- und unteren Gefässbereich sowie am Bo-

den ist die Keramikbeigabe Kat. 1 weitgehend 

erhalten, und das Gesamtprofil über einen gros-

sen Teil des Gefässes vorhanden (Abb. 13a). 

Es handelt sich um eine Schüssel mit kurzem 

Zylinderhals und ausbiegender Randpartie. Der 

Gefässhals setzt sich durch einen kleinen Ab-

satz von der reich verzierten Schulter ab, auf 

der drei tief eingeschnittene Horizontalrillen 

zu sehen sind, die eine Reihe schräg gestellter 

Kornstiche einschliessen. Eine weitere Korn-

stichreihe verläuft unterhalb des Rillenbündels. 

Kurz oberhalb des Bauchumbruchs sitzen vier 

regelmässig angeordnete, ovale Vollbuckel, von 

denen zwei bereits abgebrochen sind. Die Bu-

ckel besitzen im Gegensatz zu den typischen 

Riefenbuckeln der frühen Spätbronzezeit keine 

eigentliche Umriefung, sondern sind vielmehr 

durch einen deutlichen Absatz begrenzt. 

Mit einem maximalen Durchmesser von 33 cm 

handelt es sich bei der Schüssel Kat. 2 um das 

Abb.  9  Die in der Schüssel Kat. 2 aus Grab 1 deponierten Gefässe (Becher Kat. 3 und 
Schale Kat. 4) bei der Freilegung in der Restaurierungswerkstatt

Abb. 10  Nahe der östlichen Einfassung des Grabes 1 zusammen mit grösseren Fragmenten 
kalzinierter Knochen angetroffene Bruchstücke des verbrannten Gefässes Kat. 6
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Abb. 11  Rekonstruktionsvorschlag für das Grab 1 mit Lage der Beigaben und hypothetischem Holzeinbau (grau = steinerne Randeinfassung, 
weiss = steinerne Bodenpflästerung, rote Umrisslinie = Hitzestein)

grösste Keramikbehältnis des Beigabeninven-

tars. Aufgrund der oberflächennahen Lage ist 

ihr Randabschluss der Baggerschaufel zum Op-

fer gefallen. Gefässkörper und Bodenzone sind 

stellenweise zudem so kleinteilig fragmentiert 

(Abb. 13b), dass sie sich nur noch in Teilen wie-

der zusammensetzen liessen. Die Frage, ob das 

Rossens/In Riaux

Gefäss einst einen abgesetzten Hals besass, 

ist nicht mehr zu beantworten und auch seine 

Bodenform bleibt unbekannt. Die ausschwin-

gende Rand- respektive Halspartie ist markant 

vom bauchigen Körper abgesetzt, auf der Aus-

senseite wird dieser Umbruch durch eine breite 

Rille unterstrichen. Auf der Schulter verläuft ein 
9 Zu den Brandtypen siehe Picon 

2002 sowie Buard 2003, bes. 256-257.
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Rillenbündel horizontal um das Gefäss, darunter 

ist ein breites vierzeiliges Winkelband zu erken-

nen. 

Die beiden im Innern der Schüssel Kat. 2 nie-

dergelegten Gefässe (Kat. 3 und Kat. 4) zählen 

mit einer Breite von 12,5 cm zu den kleinsten 

Gefässen des Ensembles. Der stark fragmen-

tierte und durch den Druck des in die Schüssel 

Kat. 2 eingedrungenen Erdmaterials leicht defor-

mierte Knickwandbecher Kat. 3 ist möglicher-

weise leicht verzogen zusammengesetzt. Er ist 

entweder mit einem langen, leicht ausschwin-

genden Rand oder einem Trichterrand ausge-

stattet; der Gefässabschluss ist leider nicht 

erhalten. Der ausgeprägte Wandknick sitzt un-

terhalb der Mitte des Gefässkörpers. Letzte-

rer wirkt daher gequetscht und gliedert sich 

in eine lange abgeflachte Schulterzone sowie 

ein kurzes Unterteil, das in einen abgeflachten 

Boden mündet. Die Schulter zeigt ein Ritzlini-

endekor, bestehend aus einem horizontalen 

Linienbündel und daran anschliessenden hän-

genden, liniengefüllten, schmalen und langen 

Dreiecken, die bis zum Wandknick reichen. Die 

im Gegensatz dazu schmucklose Schale Kat. 4 

besitzt einen kurzen weich ausbiegenden Rand 

mit gerundeter Lippe, einen einfach gerundeten 

Körper sowie einen Omphalosboden. 

Bar jeder Verzierung ist auch die einteilige 

Schale Kat. 5 (Abb. 13c), die sich durch einen 

wenig markanten Wandknick genau auf halber 

Höhe und einen weiteren, ebenfalls schwach 

ausgeprägten Knick in der Mitte des Oberteils 

auszeichnet. Auf diese Weise entsteht eine  

schmale, aussen abgeflachte Facette (méplat). 

Abb. 12  Blick von Süden auf das Grab 1 mit Nadelfrag-
ment Kat. 8 in Fundlage neben der Schüssel Kat. 1

Abb. 13  Die Keramikbeigaben des Grabes 1 in Fundlage nach ihrer Freilegung: a) Schüssel Kat. 1; b) Schüssel Kat. 2 
(im Vordergrund einer der wenigen hitzeversehrten Steine des Einbaus); c) Schale Kat. 5

a

b c
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Das Gefäss endet in einer scharf nach innen ab-

gestrichenen Randlippe.

Das sekundär verbrannte Gefäss Kat. 6 ist auf-

grund seiner fragmentarischen Überlieferung 

keiner Grundform mit Sicherheit zuzuordnen. 

Das Bruchstück könnte von einer Tasse respek-

tive einem kleinen Krug oder aber einem Schüs-

selchen stammen und ist vielleicht mit einem 

Schrägrand oder Trichterhals zu ergänzen10. Der 

gedrungene bauchige Körper mündete wohl in 

einen abgeflachten Rundboden. Die ganze er-

haltene Gefässpartie ist mit einem reichen De-

kor überzogen, das unterschiedliche Techniken 

miteinander kombiniert. Beim runden Buckel 

auf dem Bauchumbruch ist unklar, ob es sich 

um eine Applikation oder um eine aus dem Ton 

herausmodellierte Verzierung handelt. Es ist 

aufgrund der schlechten Oberflächenerhaltung 

auch nicht ersichtlich, ob er einst durch eine 

Umriefung begrenzt war oder nicht. Auf der Spit-

ze wie auch oberhalb und unterhalb der Buckel-

zier finden sich unterschiedliche grosse und 

zum Teil sehr tiefe Einstiche, die wahrscheinlich 

zum Anbringen weiterer Dekorelemente (Inkrus-

tationen, pflanzliche Applikationen, Metall, Ko-

ralle etc.) gedient haben. Anders als die auf 

der spätbronzezeitlichen Gefässkeramik häufig 

anzutreffenden Perforationen, in die Strohhal-

me eingezogen und mit einem Holzstift verkeilt 

wurden11, durchbrechen die Vertiefungen hier 

die Gefässwand nicht. Der Buckel ist oben wie 

unten von je einer Reihe aus länglichen, in ech-

ter Kerbschnitttechnik ausgeführten Dreiecken 

und einer doppelten Horizontalrille eingefasst. In 

Richtung Boden folgen eine Reihe von Schräg-

kerben und eine weitere Rille. Die Bodenunter-

seite wiederum trägt wahrscheinlich ein Dekor 

aus einem zentralen, vielleicht ebenfalls in Kerb-

schnitttechnik ausgeführten Ziermedaillon sowie 

strahlenförmig davon abgehende Rillen. 

Unter den wenigen in der Verfüllung der Grab-

grube aufgelesenen Kleinstscherben, die keinem 

der oben beschriebenen Gefässe zugewiesen 

werden konnten, befindet sich zudem ein Ke-

ramikbruchstück, das drei Horizontalriefen trägt 

(Kat. 7). Es handelt sich im Gegensatz zur voll-

ständig erhaltenen und unverbrannten Keramik 

des Grabes um die Überreste eines oxidierend 

gebrannten Gefässes.

Das Nadelfragment (Kat. 8) besitzt einen biko-

nischen, fein gerippten Kopf (Abb. 14). Ob auch 

10 Vgl. z.B. Fischer 1997, Taf. 38,96; 

43,138; 45,167; 48,193-195; 49,198 oder 

Buchillier 2011, Taf. 1,7; 2,13.

11 Siehe Mäder 1996.

12 Die anthropologische Auswertung 

der Leichenbrände von Rossens/In Riaux 

(Strn. 1, 2 und 7) erfolgte durch V. Trancik 

Petitpierre, Sammlung IAG, Universität 

Basel (Trancik Petitpierre 2018).

13 Fischer 1997, 75, Taf. 34 und 46; 

Fischer/Kaufmann 1994, Abb. 42.

14 Vgl. Fischer 1997, 75, Anm. 371.

15 Wahl 1981, 276-278.

16 Dies entspricht den Verbrennungs-

stufen II und IV nach Wahl 1981, Tab. 1.

der Schaft einst eine Verzierung trug, ist infolge 

des schlechten Erhaltungszustandes in diesem 

Bereich nicht ersichtlich. Beim zweiten Objekt 

aus Buntmetall (Kat. 9) handelt es sich um das 

Endstück eines vierkantigen Schaftes, das star-

ke Spuren von Feuereinwirkung aufweist. 

Leichenbrand 

Aus dem Grab 1 von Rossens stammen insge-

samt 2367 Knochenfragmente mit einem Ge-

samtgewicht von 108 g12. Ein Teil dieses Mate-

rials konnte bereits während der Grabung, der

andere während des Schlämmens der Grabver-

füllung geborgen werden. Der Leichenbrand ist 

sehr stark fragmentiert, er setzt sich mehrheit-

lich aus Fragmenten mit einer Länge von unter 

0,5 cm (Grusanteil) zusammen (2246 Fragmen-

te, 100 g). Das grösste Bruchstück misst 3,2 x

1 cm. Mit einem extrem niedrigen durchschnittli-

chen Fragmentgewicht von nicht einmal 0,05 g

setzt sich das Grab 1 deutlich von vielen zeitglei-

chen Brandbestattungen ab13. Jedoch bleibt zu 

beachten, dass in Rossens durch das Schläm-

men der gesamten Grubenverfüllung auch 

Kleinstfragmente von Knochen ausgelesen 

werden konnten, die bei der Auswertung unge-

schlämmter Grabinhalte fehlen14. Dieser hohe 

Fragmentierungsgrad, dem verschiedene Ursa-

chen zu Grunde liegen können15, schränkt die 

Aussagemöglichkeiten empfindlich ein.

Die Fragmente zeigen Färbungen (hauptsäch-

lich kreidig, kleiner Anteil altweiss), die für Ver-

brennungstemperaturen von 550 bis 700°C cha-

rakteristisch sind16. Einige dunkler gefärbte Kno-

chen könnten etwas niedrigeren Temperaturen 

ausgesetzt gewesen sein (400°C). Es handelt 

sich um die Reste eines Individuums in juveni-

lem Alter. Während eine nicht näher bestimm-

bare Zahnkronenanlage eines Dauermolars auf 

ein Sterbealter zwischen 3 und 15 Jahren weist, 

grenzt eine offene Wurzelspitze einer der Eck-

zähne das Alter auf 10 bis 15 Jahren ein. Das 

Dickenmass der Schädelkalotte schliesslich 

spricht dafür, dass das Individuum ein Alter von 

mindestens 15 Jahren erreicht hatte. Aussagen 

zum Geschlecht und zur Körperhöhe der einge-

äscherten Person sind dagegen nicht möglich. 

Was die Repräsentation der einzelnen Körper-

regionen anbelangt, so liegen Zähne sowie 

Knochen des Hirnschädeldachs und der oberen 

Abb. 14  Das aus Grab 1 stam-
mende Fragment einer bunt-
metallenen Nadel (Kat. 8) mit
Spuren sekundärer Hitzeein-
wirkung

Rossens/In Riaux
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Extremitäten vor, alle übrigen Abschnitte sind 

nicht nachgewiesen (Abb. 15; vgl. Anhang). Die 

hohe Anzahl an Schädelfragmenten ist weniger 

auf eine bewusste Auslese der Knochenasche 

aus den Scheiterhaufenresten zurückzuführen 

als auf die Tatsache, dass Schädelknochen 

auch bei starker Fragmentierung gut zu erken-

nen sind17. 

Neben der geringen Menge an Leichenbrand 

fällt für das Grab 1 zudem das fast vollständige 

Fehlen von Brandschutt ins Auge.

Grab 2

Befund 

Das Grab 2 wies mit einer erhaltenen Länge von 

etwa 2,1 m und einer Breite von rund 1 m ähn-

liche Masse auf wie das Grab 1 (Abb. 16). Da 

insbesondere die nördliche Hälfte der Struktur 

Abb. 15  Schematische Übersicht über die anatomisch bestimmten Knochenfragmente aus 
Grab 1 (Körperseiten nicht zuweisbar)

bereits stark zerstört war, sind die ursprüngliche 

Länge und Form der Grabgrube nicht bekannt. 

Bei der Auffindung zeigte die Grube eine längli-

che, leicht trapezoide Form (Abb. 17). Erhalten 

haben sich nur Teile der basalen Steinlage der 

Grube, die aus flach verlegten unterschiedlich 

grossen Geröllsteinen (L.: 5 -20 cm) und Stein-

platten bestand. Diese war vor allem entlang 

des südlichen und westlichen Grubenrandes 

noch gut erhalten. Wie bereits für das Grab 1 

beobachtet werden konnte, waren viele der Ge-

röllsteine zersprungen und lagen mit der flachen 

Seite nach unten; sie wiesen in den allerwenigs-

ten Fällen aber deutliche Hitzerötung auf. Im Be-

reich der vollständig im Grab deponierten Kera-

mikbeigaben (Kat. 10 und 11) wurden mehrere 

Steinplatten so platziert, dass sie leicht schräg 

zu den Gefässen abfielen und letztere hierdurch 

verkeilten. Darunter befindet sich auch ein Block 

von geringer Höhe, der sich mit einer Flachsei-

te an den inneren Grubenrand lehnte. Von einer 

ehemals vorhandenen Auskleidung der Gruben-

wände könnten ein paar Geröllsteine zeugen, 

die einige Zentimeter oberhalb des Steinpflas-

ters im Innern der Grabgrube zum Vorschein ka-

men. Die Grubenverfüllung bestand aus einem 

lockeren sandigen, gelbbraunen Schluff, der 

mit viel Kies, Kieseln und kleineren Rollsteinen 

(2-4 cm) durchsetzt war, jedoch nur sehr we-

nig Holzkohleeinschlüsse barg. In einem rund 

50 cm langen Streifen am nördlichen Ende der 

Struktur ist das Sediment kieshaltiger und von 

deutlich röterer Färbung; ein Indiz, das für eine 

Störung in diesem Bereich spricht. 

Organisation im Grab

Die Überreste zweier unverbrannter Keramikge-

fässe, deren Beigabencharakter unverkennbar 

ist, wurden in primärer Fundlage angetroffen 

(Abb. 18). Dabei handelt es sich um eine voll-

ständig auf uns gekommene feine Schale (Kat. 

11), die sich im Innern eines sehr viel grösseren 

und gröberen Gefässes (Kat. 10) befand, von 

dem sich nur die Bodenpartie und Teile des un-

teren Gefässkörpers erhalten haben. Im Gegen-

satz zur Keramikausstattung des Grabes 1 wur-

den die Gefässe nicht in der Mittelachse, son-

dern am östlichen Rand, in der Südhälfte der 

Grube niedergelegt. Dabei stützte sich der grob-

keramische Behälter auf den flachen Steinblock 
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0 0,5 m

Abb. 16  Blick von Westen auf die Bodenpflästerung des Grabes 2

ab, der die östliche Grabbegrenzung bildete. 

Etwa 20 cm südwestlich dieser Beigaben fand 

sich das Randfragment eines weiteren feinkera-

mischen Gefässes (Kat. 12). Dieses Bruchstück 

kann sowohl von einem weiteren einst vollstän-

dig ins Grab gelangten und nachträglich zerstör-

ten Gefäss stammen oder wohl ähnlich wie die 

Scherbe Kat. 7 aus Grab 1 bereits als isolierte 

Scherbe in die Grubenverfüllung geraten sein. 

Zwischen diesem Fundstück und den beiden in 

situ vorgefundenen Gefässbeigaben kam ein an-

geschmolzenes Schaftfragment aus Buntmetall 

zum Vorschein (Kat. 13), das den einzigen metal-

lischen Bestandteil des Grabinventars darstellt. 

In der nördlichen, bereits stark beschädig-

ten Hälfte der Grabanlage waren Funde kalzi-

nierter Knochen äusserst selten (nur fast 8% 

der gesamten Knochenasche). Angesichts der 

schlechten Erhaltung des Grabes ist unklar, ob 

wir es auch hier mit einer klaren Zweiteilung in 

der Verteilung des Leichenbrandes zu tun ha-

ben. Wäre dies der Fall, so würden die Knochen 

jedoch über die Südhälfte der Grube und nicht 

wie in Grab 1 über die Nordhälfte streuen. Auch 

in der Verfüllung der beiden in situ erhaltenen 

Gefässe konnten nur ein paar wenige Leichen-

brandsplitter geborgen werden. Kleinere und 

grössere Konzentrationen von Leichenbrand wa-

ren dagegen in der unteren Grabverfüllung im 

Bereich der Gefässe zu beobachten, sei es an 

der Basis des grossen Behälters, entlang bezie-

hungsweise unterhalb der westlich davon lie-

genden Steinplatten oder zwischen den dazwi-

schen platzierten Geröllsteinen. Weitere dichte-

re Ansammlungen mit zum Teil grossen Kno-

chenfragmenten fanden sich zudem nach Ent-

nahme des Steinpflasters an der Grubenbasis in 

der südwestlichen Ecke. 

Beigaben
 
Das überlieferte Grabinventar zählt die Reste zwei-

er in situ angetroffener Keramikgefässe (Kat. 10 

und  Kat. 11; Abb. 19), eine isoliert vorgefundene 

Scherbe eines weiteren Keramikbehälters (Kat. 12) 

sowie einen Schaft aus Buntmetall (Kat. 13).

Von einem grob gemagerten, sehr breiten 

Gefäss haben sich nur Teile des Bodens erhal-

ten (Kat. 10). Dieser ist zwar stark fragmentiert, 

zeigt aber eine ausserordentlich gute Ober-

flächenerhaltung. Die abgesetzte, nach innen 

Rossens/In Riaux

Abb. 17  Steingerechter Plan des Grabes 2 
(blau = Keramik, grün = Buntmetall, orange = kalzinierte 
Knochen, weiss = steinerne Bodenpflästerung, rote 
Umrisslinien = Hitzesteine)

17 Fischer 1997, 76.
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leicht verdickte Standfläche misst im Durchmes-

ser 14 cm und geht in eine relativ geradlinige 

und weit ausladende Wandung über. Gemäss 

der im Vergleich zur Aussenseite kaum überar-

beiteten Innenseite dürfte es sich um ein ge-

schlossenes Gefäss gehandelt haben, das an-

gesichts der erhaltenen Breite von 32 cm von 

beachtlicher Grösse gewesene sein muss. 

Trotz starker Zerscherbung ist vom zweiten 

Gefäss (Kat. 11) das ganze Profil bekannt. Es han-

delt sich um eine kleine gerundete Schale mit 

Omphalosboden, die in Form und Grösse stark 

dem Gefäss Kat. 4 aus Grab 1 ähnelt. Sie besitzt 

zwar noch keine echte Randpartie, doch eine 

deutlich abgesetzte, ausbiegende Randlippe. 

Von einem dritten feinkeramischen Gefäss zeugt 

eine einzelne Randscherbe (Kat. 12). Der relativ 

weit ausladende Rand zeigt auf der Innenseite 

eine schwach abgekantete Lippe, die auf der 

Aussenseite glatt in den Rand durchschwingt.

Ein leicht deformiertes Fragment eines un-

spezifischen, relativ dicken Buntmetallschaftes 

(Kat. 13) mit rundem bis quadratischem Quer-

schnitt stellt schliesslich den einzigen Metall-

fund des Grabes 2 dar.

Leichenbrand 

Angesichts der nur partiellen Erhaltung des 

Grabes braucht die sehr geringe Menge an 

Leichenbrand nicht zu erstaunen. Obwohl auch 

hier die ganze Grubenverfüllung sorgfältig ge-

schlämmt wurde, liegen nur 810 Knochenfrag-

mente mit einem Gesamtgewicht von 58 g vor. 

Ein grosser Teil der menschlichen Überreste 

dürfte durch die Erosion abgeschwemmt oder 

durch spätere Bodeneingriffe verschleppt wor-

den sein. Auch hier ist die Fragmentierung der 

Knochenasche sehr hoch; bei rund 88% der 

Bruchstücke (716 Fragmente, 35 g) handelt es 

sich um Grus (Länge < 0,5 cm). Das grösste 

Fragment misst 2,5 x 1,6 cm. Das durchschnitt-

liche Fragmentgewicht ist mit 0,07 g nur um ein 

Weniges höher als dasjenige des Leichenbran-

des aus Grab 1. 

Die Färbung der kalzinierten Knochen (vor 

allem kreidig und altweiss, geringer Anteil hell-

Abb. 18  Detail der südlichen Hälfte des Grabes 2 mit dem Keramikdepot (Kat. 10 und 11), 
das sich auf den flachen Steinblock der östlichen Grabeinfassung stützt

18 Wahl 1981, Tab. 1.

19 Die Gruben besitzen gerne Längen 

von ca. 1,8 bis 2,5 m. In Haunstetten (D) 

und Zuchering-Ost (D) sind sogar Längen 

von 3 oder sogar über 4 m nachgewie-

sen (Wirth 1998, 27; Schütz 2006, 22). 

Kürzere Gräber sind dagegen vermehrt 

in Nordostfrankreich bezeugt (Michler/

Véber 2014, 111; Prouin 2007, 223; Boës 

et al. 2007, 193; Depierre et al. 1997, 

fig. 21 A, n° st. 2 und 107).

20 Z.B. die Gräber aus Reinach BL 

(Fischer/Kaufmann 1994, Datierung 

nach Mäder 2002, 163); Binningen BL 

(Unz 1982) oder Marsens/En Barras FR 

(Schwab 1984).

21 Z.B. Grab 11 von Fällanden/

Fröschbach ZH (Fischer 1997, 68-69, 

Taf. 5); Zentralgrab des Grabhügels D 

von Haguenau/Kirchlach (F) (Koenig et al. 

1989, 206).

22 Vgl. Bonnet et al. 1981.

23 Neftenbach I und II ZH (Fischer 

1997, 65), Alle/Les Aiges (Othenin-Girard 

et al. 2012, 25-43), Koppigen/Usserfeld BE 

(Ramstein/Cueni 2005), Eckwersheim (F) 

(Michler/Véber 2014), Meyenheim/

Mueleffeld (F) (Mathieu 1985), 

Ungersheim/Lehle (F) (Boës et al. 2007), 

Ensisheim/Reguisheimerfeld (F) (Prouin 

2007, 220-228 mit fig. 116; 231-233), 

Champlay/La Colombine (F) (Mordant 

1975, 430-431), Passy-Véron/Les Prés

Pendus (F) (Depierre et al. 1997, 27-30); 

Zuchering-Ost (Schütz 2006, 22), 

Haunstetten (Wirth 1998, 27), Singen 

am Hohentwiel (D), z.B. die Gräber 120, 

150, 152, 164, 166, 175 (Brestrich 1998, 

324; 345-348; 357-365; 369-370), 

Mengen (D) (Schiek 1962). Vgl. auch 

Kreutle 2007, 253-257.

Abb. 19  Die Keramik aus Grab 2: Die Schale Kat. 11 kam im Innern des Gefässes Kat. 10 zum Vorschein
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grau) weist auf die Verbrennungsstufen III bis 

V nach Wahl, was Temperaturen zwischen 550 

und 800°C entspricht18. 

Der Leichenbrand stammt von einem einzi-

gen Individuum, das nach Auskunft der Osteo-

nenstruktur im jüngeren Erwachsenenalter ver-

storben ist. Weitere altersrelevante Merkmale 

liegen nicht vor. Eine Geschlechtsbestimmung 

wie auch eine Berechnung der Körperhöhe 

konnten nicht erfolgen.

Mit Überresten von Zähnen, des Hirnschä-

dels, des Rumpfs (Rippe, Becken) sowie der 

oberen und unteren Extremitäten sind alle Kör-

perregionen nachgewiesen (Abb. 20; vgl. An-

hang). Es hat den Anschein, dass bei der Ausle-

se der Knochenüberreste aus dem Brandschutt 

und ihrer Einbringung ins Grab alle Abschnitte 

des Skeletts berücksichtigt wurden. 

 

Zeitliche und räumliche 
Einordnung der Gräber

Grabarchitektur und Organisation 
im Grab

Einzelgräber in Form von Brandbestattungen in 

langrechteckigen bis langovalen, überdimensio-

nierten Gruben mit mehrheitlich flacher Sohle 

stellen eine für die Stufe BzD charakteristische 

Übergangserscheinung dar. Während die eher 

zu einer unverbrannt bestatteten Person pas-

senden Grubengrösse19 und -form noch ganz in 

der Tradition der mittelbronzezeitlichen Körper-

bestattungen stehen, weist der Leichenbrand 

auf den in der Spätbronzezeit aufkommenden 

Ritus der Kremation. Bereits im Verlauf dersel-

ben Zeitstufe vollzieht sich in der Schweiz der 

Wechsel hin zu den klassischen Urnengräbern 

mit kreisrunden Gruben, die nur knapp grösser 

sind als die aufzunehmende Urne20. Als Vorläu-

fer können vereinzelte, in länglichen Gruben 

angelegte Brandgräber aus der Mittelbronzezeit 

gelten, die aber im Schweizer Mittelland nur in 

Form von Gruppenbestattungen unter Grab-

hügeln vorkommen21. Einen Anklang an diese 

mittelbronzezeitlichen Bestattungen lässt sich 

vielleicht auch in der Lage der Gräber von Ros-

sens erkennen. Sie liegen am Fusse einer natür-

lichen Geländeerhebung, die in Form und Grös-

se einem Grabhügel ähnelt. Die langrechteckige 

Grabgrubenform der BzD-zeitlichen Brandgrä-

ber könnte ihren Ursprung zudem in mittelbron-

zezeitlichen Bustum-Gräbern wie den im Elsass 

verbreiteten tombes-bûchers haben22. 

Mit Rossens vergleichbare Kremationsgräber 

sind aus zahlreichen Bestattungsplätzen in der 

Schweiz (östliches und westliches Mittelland, 

Jura), im nordöstlichen Frankreich (Bas-Rhin, 

Haut-Rhin, Yonne) und in Süddeutschland (Bay-

ern, Baden-Württemberg) bezeugt23. Offenbar 

wurde auch in anderen Regionen eine N-S- oder 

SO-NW-Ausrichtung der Gräber bevorzugt24: 

Gelegentlich besitzen die Grabstellen einfache 

Steineinfassungen, Steinkisten oder mit der 

Grabarchitektur von Rossens vergleichbare Tro-

ckenmauereinfriedungen, doch scheint sich die-

ses Phänomen fast ausnahmslos auf den süd-

deutschen Raum zu beschränken25. In der 

Schweiz ist ein solcher Steineinbau auch für 

das Grab 250 von Alle/Les Aiges JU belegt 

Abb. 20  Schematische Übersicht über die anatomisch bestimmten Knochenfragmente aus 
Grab 2 (Körperseiten nicht zuweisbar; Bestimmung der Extremitäten unsicher)

24 Vgl. Fischer 1997, 65; Boës et al. 

2007, 193; Prouin 2007, 221; Brestrich 

1998, 261; Kreutle 2007, 256; Wocher 

1965, 18.

25 Schiek 1962, 130-131 mit Abb. 1; 

Kreutle 2007, 253-257; Brestrich 1998, 

Grab 120 (S. 342, Abb. 60), Grab 132 

(S. 333-338 mit Abb. 67-70) oder Grab 

175 (S. 369-370 mit Abb. 93). 
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(Abb. 21)26; aufgrund seiner zentralen Lage in-

mitten des Gräberfeldes wird dem darin Bestat-

teten eine besondere Stellung zugesprochen. 

Bei der Pflästerung der Grubensohle mit Ge-

röllsteinen oder Steinplatten handelt es sich um 

ein Merkmal, das uns insbesondere aus Baden-

Württemberg bekannt ist (Abb. 22), vereinzelt 

jedoch auch in Gräbern von Neftenbach I und II ZH

festzustellen ist27. Mancherorts gibt es Hinwei-

se auf Grababdeckungen in Form von Steinpa-

ckungen respektive Decksteinen28 oder auf höl-

zerne Einbauten29. 

Die allgemein oberflächige Lage spätbronze-

zeitlicher Gräber führt immer wieder zur Über-

legung, ob einst eine obertägige Markierung 

durch einen Erdhügel existierte30. Grössere, 

über mehrere Generationen hinweg genutzte 

Bestattungsplätze, an denen es zu keinen Über-

schneidungen zwischen älteren und jüngeren 

Gräbern kam, deuten ebenfalls auf irgendeine 

Form der Grabkennzeichnung hin31.

Gemäss der von C. Fischer erstellten Grab-

typologie zählen die Gräber von Rossens zum 

26 Othenin-Girard et al. 2011, 33; 59. 

27 Baden-Württemberg: Grab 1 von 

Pfullendorf (D), Grab von 1963 von 

Kressbronn-Hemigkofen (D), Steinpa-

ckungsgrab von Berhülen/Treffensbuch (D), 

Grab von 1954 von Gammertingen (D), 

Brandgrab von Esslingen (D) (Kreutle 

2007, 254-255). Neftenbach I und II: 

Fischer 1997, 65, Anm. 303.

28 Buchillier 2011, 8; Fischer 1997, 65; 

Brestrich 1998, Grab 132 (S. 333-338), 

Grab 153 (S. 349); Wirth 1998, 27, Schütz 

2006, 22, Abb. 7; Kreutle 2007, 253-257.

29 Michler/Véber 2014, 111; Schütz 

2006, 22-23 mit Abb. 6; Keutle 2007, 254; 

256.

30 Brestrich 1998, 262; Schütz 2006, 

30; Kreutle 2007, 256.

31 Z.B. Augsburg/Haunstetten I (Wirth 

1998, 25), Zuchering-Ost (Schütz 2006, 

29) oder Ensisheim/Reguisheimerfeld 

(Prouin 2007, 217).

32 Fischer 1997, 55.

Typ B («Gräber mit kalzinierten Knochen ohne 

eigentliche Brandschüttung, mit Gefässen in si-

tu»)32. Genau genommen handelt es sich beim 

Grab 1 mit dem darin geborgenen verbrannten 

Gefässbruchstück Kat. 6 um eine Mischform 

zwischen dem Typ B und dem Typ C («Gräber 

mit kalzinierten Knochen und fragmentierter 

Keramik»). Letzterer Grabtypus stellt gemäss 

den Untersuchungen von Fischer aber keine 

intentionelle Art der Bestattung dar, sondern 

ist das Resultat einer Störung oder sekundär-

en Veränderung nach der eigentlichen Grable-

gung. Während das Grab 2 von Rossens bereits 

zum grossen Teil zerstört ist, liegt für Grab 1 

eine Störung zumindest im oberfächennahen 

Bereich vor. Auch eine allfällige, ehemals vor-

handene Grababdeckung ist hier nicht mehr 

erhalten. Die Frage hingegen, ob die Streuung 

der Knochenasche auf eine solche Störung 

oder doch eher auf eine bewusste Vorgehens-

weise bei der Leichenbrandeinbringung zurück-

zuführen ist, kann für Rossens nicht mit Sicher-

heit beantwortet werden. Eine solch planlos 

Abb. 21  Plan und Querschnitt des Grabes 250 von Alle/Les Aiges JU mit Steinarchitektur (aus: Othenin-Girard 
et al. 2012, fig. 21)
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wirkende Einstreuung des Leichenbrandes 

in die Grabgrube ist zumindest in vielen Ver-

gleichsfundstellen zu beobachten33. Die Asche 

wurde aber auch oft an einer oder mehreren 

Stellen, beispielsweise in einer Hälfte, entlang 

der Mittelachse oder in der Mitte des Grabes, 

ausgeschüttet. Eine deutliche Zweiteilung in 

der Anordnung des Leichenbrandes und der 

vollständig deponierten Grabkeramik liegt aus 

Grabanlagen von Neftenbach I und II und dem 

Grab 1 Koppigen/Usserfeld BE vor, aber auch 

aus Bestattungsplätzen in Süddeutschland und 

im Elsass34. Angesichts der grösseren Konzent-

ration kalzinierter Knochen in beziehungsweise 

oberhalb der Schale Kat. 5 kann für das Grab 1 

von Rossens nicht von einer solch klaren Tren-

nung gesprochen werden, und auch im Grab 2 ist 

der grösste Teil des Leichenbrandes in unmittel-

barer Nähe zu den Keramikbeigaben zum Vor-

schein gekommen. Eine mit Grab 1 vergleichba-

re innere Organisation zeigt insbesondere das 

Grab 428 von Zuchering-Ost (D, Bayern) (Abb. 

23a), doch auch in Grab 1 von Vuadens/Le Briez 

FR, Grab 265 von Alle/Les Aiges sowie einigen 

Bestattungen in Ensisheim (F, Haut-Rhin) sind 

die Gefässe oder zumindest ein Teil davon in di-

rektem Kontakt zum Leichenbrand niedergelegt 

worden35. 

Abgesehen von der Deponierung der Keramik 

in einer Grabhälfte sind auch andere Varianten 

in der Anordnung der Gefässe bekannt, so bei-

spielsweise die Platzierung in der Mitte des Gra-

bes oder die Verteilung über die ganze Fläche 

der Grubensohle. Die Deponierung der Gefässe 

entlang der Längsseiten der Grabgrube, wie für 

das Grab 2 von Rossens dokumentiert, stellt 

unter anderem in der Nekropole von Zuchering-

Ost den Regelfall dar (Abb. 23b)36. Auch die Sit-

te, ein oder zwei kleinere Becher oder Schalen 

wohl in der Funktion als Schöpfgefässe in ein 

grösseres Gefäss zu stellen, ist von anderen Be-

stattungsplätzen bekannt37. Neben vollständi-

gen, unverbrannten Beigabengefässen sind im-

mer wieder verbrannte Keramikscherben oder 

sogar vom Feuer gezeichnete Gefässe in kom-

plettem Zustand in den Grabgruben nachgewie-

sen38. Ausstattungsgegenstände aus Buntmetall 

wurden vornehmlich ausserhalb der Gefässe 

auf beziehungsweise im Bereich des Leichen-

brandes niedergelegt39 oder planlos über den 

Grabinhalt ausgestreut40. 

Abb. 22  Plan und Querschnitt des Grabes 1 von 
Pfullendorf (D, Baden-Württemberg) mit Steinkiste 
(Grabgrube: 2,4 x 1,25 m) (aus: Kreutle 2007, Abb. 96) 

Abb. 23  Die Gräber 428 (a) und 427 (b) aus Zuchering-
Ost (D, Bayern) in Plan und Querschnitt (aus: Schütz 
2006, Abb. 50,4 und Abb. 49,7; Grab 428: 2,2 x 1,35 m,
Grab 427: 2 x 1,05 m)

33 Wirth 1998, 27; Kreutle 2007, 

255-256.

34 Kreutle 2007, 253-254; Schütz 

2006, 23; Brestrich 1998, z.B. Grab 120 

(S. 324-326 mit Abb. 60); Boës et al. 

2007, 193, fig. 1.

35 Buchillier 2011, fig. 7; Othenin-

Girard et al. 2012, fig. 13; Prouin 2007, 

244.

36 Schütz 2006, 23.

37 Ebd.; Kreutle 254; Schiek 1965, 131.

38 Michler/Véber 2014, 113; Boës et 

al. 2007, 193-194; Depierre et al. 1997, 

28; Brestrich 1998, 261; Wirth 1998, 27; 

32; Schütz 2006, 24; 36; Mäder 2002, 22; 

Othenin-Girard et al. 2012, 35.

39 Vgl. Brestrich 1998, 268; Fischer 

1997, 65; Buchillier 2011, 8 mit fig. 7; 

Othenin-Girard et al. 2012, 26; 30.

40 Vgl. Wirth 1998, 27; Kreutle 2007, 

255.

a

b
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Beigaben

Der einzige datierende Metallfund der beiden 

Gräber, das Nadelbruchstück Kat. 8 mit bikoni-

schem, fein geripptem Kopf aus dem Grab 1, ent-

spricht einem Typ, den M. David-Elbiali aufgrund 

seiner Ähnlichkeiten mit einer BzD-zeitlichen 

Nadelform in dieselbe Zeitstufe datiert41. Er 

kommt sowohl mit strichverziertem als auch 

mit glattem Schaft vor. 

Die keramischen Beigaben lassen sich gut mit 

derselben Zeitstufe in Zusammenhang bringen 

(Abb. 24). Bauchige Schüsseln und Töpfe mit 

relativ kurzem Zylinderhals und weich ausbie-

gender Randpartie (vgl. Kat. 1) finden sich in 

zahlreichen Grabinventaren der Stufe BzD1, 

so etwa in Neftenbach I42. Entsprechend aus-

gestaltete Gefässöffnungen ordnet A. Mäder 

seinem mittleren Abschnitt der Stufe BzD zu, 

während im älteren Abschnitt noch einfache, 

ungegliederte Ränder charakteristisch sind43. 

Auch die schwach nach innen abgekantete Lip-

pe der Randscherbe Kat. 12 lässt sich gut die-

sem mittleren Stadium der Formentwicklung 

zuordnen. Ein sehr ähnlicher Randabschluss 

41 Épingles à tête biconique côtelée 

(David-Elbiali 2000, 203, Ill. 87,4-7).

42 Fischer 1997, Taf. 39,G6,102; 

43,G18,137; 45,G20.

43 Mäder 2002, 166.

44 Unz 1973, Taf. 34,6. Zur Datierung 

des Grabinventars siehe Mäder 2002, 161.

45 Buchillier 2011, Taf. 1,1.8. Mäder 

stellt die Keramikkomplexe aus Vuadens/

Le Briez FR in eine späte Phase der Stufe 

BzD. Das ebenfalls zum Inventar zählende 

Griffplattenmesser reicht dagegen in die 

Stufe BzD1 zurück (Mäder 2002, 167).

46 Fischer 1997, Taf. 53,G4,324; Eberli, 

1998, Taf. 1,2.5; Baudais/Piuz 2003, 

96,A418,2; 115,A433,4; Schütz 2006, 

Taf. 42,7; 63,3; 88,2; 94,2; 135,3; 138,2 

usw.; Unz 1973, Taf. 1,2; 36,11; Depierre 

et al. 1997, fig. 18,B,3; Zumstein 1964, 

12, 9-10.

47 Fischer 1997, Taf. 45,166; Poncet 

Schmid et al. 2013, pl. 5,63; Schütz 2006, 

Taf. 81,1; 165,4; 192,9.

48 Mäder 2002,169.

zeigt beispielsweise eine Schüssel aus dem 

Grab von Wiedlisbach BE44. Im Verlaufe der 

Stufe BzD lässt sich schliesslich die Tendenz zu 

deutlich abgesetzten Randabschlüssen erken-

nen. Bereits die Halsgefässe aus dem etwas 

jüngeren Grab 1 von Vuadens/Le Briez zeichnen 

sich durch einen markanten Randumbruch oder 

einen ausgelegten Rand aus45. 

Die gerundete Schale mit ausbiegendem kur-

zem Rand (Kat. 4) stellt eine häufige und weit 

verbreitete Form in BzD-zeitlichen Keramik-

ensembles dar46. In denselben Zeitabschnitt 

lässt sich auch die etwas grössere Schale mit 

ausbiegender Randlippe (Kat. 11) stellen47. Bei 

beiden Schalenformen ist der Omphalosboden 

gut belegt. Für die frühe Spätbronzezeit lässt 

sich anhand der Schalen eine Entwicklung von 

flauen Profilen ohne abgesetzten Rändern über 

eine stärkere Betonung des Gefässabschlusses 

mittels ausbiegender Ränder oder ausgeleg-

ter Lippen bis hin zu markant horizontal oder 

schräg ausgeknickten Rändern in der Stufe 

HaA1 erkennen48. Die gerundeten Schalen aus 

Rossens lassen sich gut in die mittlere Phase 

dieser Entwicklung einordnen; die Randpartie 

ist zwar schon ausgestaltet, setzt sich jedoch 

Abb. 24  Das Keramikensemble aus dem Grab 1 nach seiner Restaurierung
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49 Vital 1990, fig. 14,4-5, vgl. ebd. 40; 

Voruz 1991; fig. 90,2-3.5-7; Convertini et 

al. 2010, 309, fig. 19,3.5-7.9-10; 21,1-3.7; 

25,1-4.11-13. Breitere, aussen gewölbte 

durch horizontale Kanten begrenzte Flä-

chen kommen dagegen auch in unseren 

Regionen bereits ab der zweiten Hälfte 

der Mittelbronzezeit vor (vgl. Anderson/

Boisaubert 2008, fig. 8,4; Castella et al. 

2012, fig. 201,206; 211,382).

50 Sperber 1987, 46; 171; Taf.13,66; 

60,78.

51 Vgl. Baudais/Piuz 2003, 96,A418,3; 

David-Elbiali et al. 2014, fig. 168; David-

Elbiali/Paunier 2002, pl. 12,110; Schütz 

2006, Taf. 189,8-9; 224,6; 235,7.

52 Sperber 1987, Taf. 60,78,154. 

53 Jecker et al. 2013, Taf. 5,50-51; 

Castella et al. 2012, fig. 225,509; 

Schaeffer 1926, fig. 11,b.f; Pirling et al. 

1980, Taf. 9,A2-3; 43,C,6; 50,M,1.

54 Vgl. Unz 1973, 32-33. Linienge-

füllte Dreiecke sind beispielsweise aus 

Neftenbach I (Fischer 1997, Taf. 49,198); 

Elgg/Breiti ZH (Mäder 2002, Taf. 27,46; 

35,239) oder Augsburg/Haunstetten I 

(Wirth 1998, Haunstetten I,6,1 und 9,1) 

bekannt.

55 Auch wenn es sich in Vuadens eher 

um Reihen aus schräg gestellten Kerben 

als um Kornstich handelt (Buchillier 2011, 

Taf. 1,8).

56 Vgl. Sperber 1987, 167,Typ 36, 

Taf. 54,36.

noch nicht durch einen scharfkantigen Umbruch 

vom Gefässkörper ab. 

Für die Schale mit zweifach geknickter Wan-

dung (Kat. 5) lassen sich dagegen nur wenig 

befriedigende Vergleichsbeispiele heranziehen.

Bereits am Ende der späten Mittelbronzezeit 

beziehungsweise in der frühen Spätbronzezeit 

gehören Gefässe mit schmalen, aussen nicht 

gewölbten Horizontalfacetten zum Formbe-

stand der südfranzösischen und norditalieni-

schen Keramikinventare49. Für L. Sperber ist 

dieses Gestaltungselement sowohl für seine 

südwestdeutsch-schweizerisch-südbayerische 

BzD-(SB I-)Gruppe als auch für seine südbay-

erische BzD-(SB I-) und HaA1-(SB IIa-) Gruppe 

bezeichnend50. Es handelt sich hingegen um 

ein Profilmerkmal, das sich weitgehend auf 

Gefässe mit zwei- bis viergliedrigem Aufbau 

(Halsgefässe, Schüsseln, Becher, Schalen mit 

abgesetztem Rand) beschränkt51. Eine in ähn-

licher Weise facettierte einteilige Schale liegt 

beispielsweise aus dem HaA1-zeitlichen Grab 

147 der oberbayerischen Fundstelle Gernlinden 

(D, Bayern) vor52.

Krüge und Tassen respektive Becher gehören 

in den mittelbronzezeitlichen Gräbern zu den 

wichtigsten Keramikbeigaben. Auch wenn die-

se Gefässformen in der frühen Spätbronzezeit 

nach und nach an Bedeutung verlieren, sind sie 

noch Bestandteil vieler, vor allem BzD-zeitlicher 

Grabinventare; sie zeigen eine grosse Bandbrei-

te an Formen und Verzierungen. Der Gefässkör-

per von Kat. 3 mit seinem tief liegendem Wand-

knick und der langen, abgeflachten Schulter 

erinnert noch stark an die mittelbronzezeitliche 

Formgebung53.

Dagegen handelt es sich bei den langen 

spitzen Dreiecken des betreffenden Gefässes 

(Abb. 25a) um ein charakteristisches Element 

des Verzierungskanons BzD-zeitlicher Keramik 

Süddeutschlands und der Schweiz54. 

Auch die Buckelzier im Bereich des maxima-

len Durchmessers mittelgrosser Gefässe ist ge-

nerell bezeichnend für die Keramik der Stufe 

BzD. Die beste Parallele für das aus Buckel, Ril-

len und Kornstich bestehende Dekor der Schüs-

sel Kat. 1 (Abb. 25b) liegt aus dem unweit lie-

genden Bestattungsplatz von Vuadens/Le Briez 

vor55. 

Anders als die kurzen, ein- oder mehrfa-

chen Zickzacklinien, die ab der ausgehenden 

Frühbronzezeit bezeugt sind, stellt auch das 

breite Winkelband auf der Schüssel Kat. 2 (Abb. 

25c) ein typisches Ziermotiv der Stufe BzD dar56. 

Die zwei- bis fünfzeiligen, stets mit Rillenbün-

deln kombinierten Bänder treten sowohl im 

Grab- als auch im Siedlungskontext mit Vorlie-

be auf Halsgefässen auf. Verbreitung finden 

sie insbesondere in Baden-Württemberg und 

Abb. 25  Details der verzierten Keramik aus Grab 1: 
a) Becher Kat. 3; b) Schüssel Kat. 1; c) Schüssel Kat. 2; 
d) Gefäss Kat. 6

a

b

c

d

Rossens/In Riaux
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Bayern57, wo sich Vorläufer bereits auf Krü-

gen der Mittelbronzezeit finden58. Doch auch 

aus der Nordwest- und Nordostschweiz liegen 

Vertreter dieser Zierweise vor59, wogegen sich 

gegen Westen ihre Streuung schnell auszudün-

nen scheint. Als Beispiel bietet sich ein fast flä-

chendeckendes Zickzackmotiv aus dem Grab 1 

von Vuadens/Le Briez an60.

Die Kombination von Einschnitt-, Buckel- und 

Kerbschnittzier auf dem Gefäss Kat. 6 ist hinge-

gen eher selten zu beobachten. Sie kommt bei-

spielsweise auf Krügen und Halsgefässen aus 

BzD-zeitlichen Bestattungen des süddeutschen 

Raumes vor61 oder an der spätmittelbronzezeit-

lichen Keramik aus den wohl mit rituellen Hand-

lungen in Zusammenhang stehenden Gruben in 

Murten/Vorder Prehl FR62. Die Einstiche auf re-

spektive um den Buckel herum (Abb. 25d) fin-

den dagegen keine einzige Parallele; es handelt 

sich vielleicht um eine stark lokale Zierkompo-

nente oder ein spezifisch für den Grabgebrauch 

angebrachtes Element. Zentrale Ziermedaillons 

auf den Gefässstandflächen kommen hingegen 

an der BzC- bis BzD-zeitlichen Grabkeramik im 

Elsass und Baden-Württemberg vermehrt vor. 

Es handelt sich um ganz unterschiedliche, unter 

anderem kreis-, stern- oder kranzförmige Ein-

schnitt- und Kerbschnittmotive, die von radial 

davon abgehenden Dekorelementen begleitet 

werden können63. 

Register aus dicht gesetzten, schmalen und 

seichten Horizontalriefen, wie sie auf der iso-

lierten Wandscherbe Kat. 7 bezeugt sind, stel-

len ein charakteristisches Ziermotiv spätbronze-

zeitlicher Keramik dar. Die sogenannte «leichte 

Riefung» findet erst mit dem Beginn der Stufe 

BzD1 nordwestlich der Alpen sowie in Gebie-

ten weiter östlich (nordöstliches Bayern, Tsche-

chien) Verbreitung64. 

Insgesamt zeigt der Keramikbestand aus den 

Gräbern von Rossens/In Riaux formale und de-

korative Merkmale, die in der von Mäder be-

schriebenen mittleren Entwicklungsstufe BzD-

zeitlicher Keramik auftreten. Dazu zählen nicht 

nur die beginnende Ausgestaltung des Randes 

bei geschlossenen und offenen Formen, son-

dern auch der reiche Zierstil, der unter anderem 

Buckel, lange Dreiecke oder Winkelbänder um-

fasst65. Dieser Abschnitt ist dank der Paralleli-

sierung mit der Metallchronologie in die Stufe 

BzD1 zu datieren. Auch die für Rossens festge-

stellte Gefässkombination ist charakteristisch 

für diese Zeitstufe: Meist treten mittelgrosse 

gedrungene Töpfe respektive Schüsseln mit ab-

gesetztem Halsfeld zusammen mit einem oder 

mehreren Schälchen oder Bechern auf. Gute 

Vergleiche ergeben sich mit Grabinventaren aus 

der Nordostschweiz, insbesondere der Grabke-

ramik von Neftenbach I und II, Süddeutschlands 

sowie Nordostfrankreichs. Das reiche und aus 

dreizehn Gefässen bestehende Keramikensem-

ble aus dem nur rund 15 km entfernt liegenden 

Grab 1 von Vuadens/Le Briez zeigt punkto De-

kor grosse Ähnlichkeiten, die stärkere Randaus-

gestaltung der Gefässe spricht hingegen schon 

für eine etwas jüngere Datierung66. 

Hinweise auf weitere Bestattungen

Angesichts des Ausmasses der Erosion, die 

an der Fundstelle herrschte, ist es sehr wahr-

scheinlich, dass wir mit den beiden erhaltenen 

Grabanlagen nur einen kleinen Teil der ursprüng-

lichen Nekropole fassen. So zählen zeitgleiche, 

grossflächig untersuchte Bestattungsplätze in 

der Schweiz um die 10 bis 25 Gräber67. Mögliche 

Hinweise auf weitere, bereits zerstörte Bestat-

tungen fanden sich bei der zeitgleich mit der 

Grabung erfolgten systematischen Prospektion 

des Geländes mit dem Metalldetektor durch 

J.-M. Egger. Unter anderem kamen Überreste 

mehrerer Trachtelemente aus Buntmetall zum 

Vorschein (Abb. 26 -27), die zeitlich die ganze 

frühe Spätbronzezeit abdecken.

Mit fünf Vertretern bilden die Nadeln die häu-

figste Fundgattung unter diesen Streufunden. 

Zwei Mohnkopfnadeln (Kat. 14-15) datieren in 

die Stufe BzD1 und somit in denselben Zeitab-

schnitt wie die Ausstattung der Gräber 1 und 268. 

Sie zeichnen sich durch einen massiven Kopf 

mit gerundetem, vertikal gekerbtem Mittelfeld

aus, das durch Abstufungen gerahmt wird  

(Abb. 26a-d). Während der sehr grosse Kopf 

(Dm.: 3,5 cm) der Nadel Kat. 14 jeweils drei Ab-

stufungen ober- und unterhalb des Mittelfeldes 

besitzt (Abb. 26a-b), ist der deutlich kleinere 

Kopf (Dm.: 2,3 cm) der Nadel Kat. 15 lediglich mit

jeweils zwei Abstufungen versehen (Abb. 26c). 

Bei beiden Stücken folgt auf die unterste Ab-

stufung ein weiteres Dekorelement aus kur-

zen, feinen Vertikalkerben. Die von A. Beck 

57 Unz 1973, Taf. 1,4; 6,3; 7,6-10; 

Krumland 1998, Taf. 134,7-10; Schütz 

2006, Taf. 200,16.18; 210,4; 212,9. 

58 Pirling et al. 1980, Taf. 3,D; 9,A1.

59 Unz 1973, 46,9; 47,3; 48,13; 

Fischer 1997, Taf. 46,174.176; 49,196; 

50,200; 54,325; 61,429.

60 Buchillier 2011, pl. 2,13.

61 Schütz 2006, Taf. 168,7; 186,14; 

193,14; 225,3; 286,9; Unz 1973, Taf. 5,8.

62 Boisaubert et al. 2008, fig. 10 

(S. 362).

63 Schaeffer 1926, fig. 17,q; 20,19,III,I; 

24,53,IV,b; 48,55,II,T; 56,5,I,E; Zumstein 

1965, fig. 58,367; 60,397; Pirling et al. 

1980, Taf. 33,K2; Unz 1973, Taf. 7,1.4.

64 In Norditalien ist die «leichte 

Riefung» bereits seit dem Beginn der 

Mittelbronzezeit Bestandteil des dekora-

tiven Repertoires der Keramik (vgl. David-

Elbiali et al. 2014, 179). In der Schweiz 

treten zu Registern zusammengefasste 

Riefen sporadisch bereits in der jüngeren 

Mittelbronzezeit auf (vgl. z.B. Castella 

et al. 2012, fig. 198,156; 203,251-252; 

222,487.489).

65 Mäder 2002, 165-169.

66 Vgl. hierzu die Feststellung von 

Mäder, dass formale Merkmale eine 

übergeordnete chronologische Relevanz 

besitzen und dekorative eine sekundäre 

(Mäder 2002, 169).

67 Neftenbach I: mind. 24 Gräber 

(Fischer 1997, Abb. 88), Neftenbach II: 

mind. 7 Gräber sowie drei mutmassliche 

Gräber, auf die man bei Erdarbeiten 

1905-1922 stiess (Fischer 1997, 144; 184, 

Abb. 89), Alle/Les Aiges: 7 Gräber der 

Stufe BzD1 sowie drei Gräber der Stufe 

BzD2/HaA1 (Othenin-Girard et al. 2012, 

fig. 63). Die insgesamt 23 einmalig ver-

wendeten Brandstellen von Elgg/Breiti 

könnten für dieselbe Anzahl an Gräbern 

stehen (Mäder 2002, 179). Nekropolen 

aus dem Elsass und Süddeutschland 

zählen deutlich mehr Gräber (vgl. Wirth 

1998, 109; Schütz 2006, 21; Prouin 2007, 

65).

68 Vgl. David-Elbiali 2000, 211-213, 

IIII. 94.

69 Beck 1980, 24-41.

70 David-Elbiali 2000, Ill. 94,9.

71 Vgl. ebd. carte 56.

72 Beck 1980, 34; 36; Taf. 42,15; 43,1; 

Audouze/Gaucher 1981, fig. 2 (S. 83).

73 Beck 1980, 24-25.

74 Sperber 1987, 146-147.

75 David-Elbiali 2000, 188.

76 Fischer 1997, Taf. 44,149-153.

77 David-Elbiali 2000, 203-204.

78 Ebd. IllI. 88,4-5 (Mörigen BE, 

Cortaillod NE).



79Rossens/In Riaux

vorgenommene Gliederung der Mohnkopfna-

deln erfolgte jedoch nicht aufgrund der Kopf-

form, sondern der Schaftverzierung69. Der An-

satz eines solchen Dekors ist indessen nur 

beim grösseren Nadelstück Kat. 14 zu erkennen 

(vgl. Abb. 26a): Soweit beurteilbar besteht es 

aus breiteren, gerundeten bis doppelkonischen 

und schmäleren zylindrischen Rippen sowie 

einem Abschluss aus Fransen. Aufgrund des 

schlechten Erhaltungszustandes ist es hinge-

gen unklar, ob die schmälere Rippe gekerbt ist. 

Die Zierweise spricht für eine Zuordnung unse-

rer Nadel zu den Formgruppen III B bis III D. 

Sehr grosse Ähnlichkeit mit der Schaftverzierung 

unseres Fundes zeigt beispielsweise eine Mohn-

kopfnadel aus dem Grab von Ried bei Kerzers/

Guggemärli FR70.

Das Verbreitungsgebiet der Mohnkopfnadel 

erstreckt sich über das ganze nordwestliche 

Alpenvorland; in der Schweiz insbesondere im 

Mittelland, vom Genferseebecken bis an den 

Hochrhein71. Mit seinen 3,5 cm scheint sich 

der Nadelkopf unseres Exemplars Kat. 14 am 

obersten Ende der Durchmesserskala zu bewe-

gen. Beispiele mit ähnlich grossen Köpfen sind 

aus Royaumeix, einer Fundstelle in Nordwest-

frankreich, sowie aus Grüningen ZH bekannt72. 

All diesen grossen Nadelköpfen ist gemein, 

dass sie drei Abstufungen besitzen. Die in der 

Regel kleinere Variante mit einer oder zwei Ab-

stufungen hält Beck für eine ältere Ausprägung 

dieser Nadelform73. Gemäss L. Sperber handelt 

es sich bei den grösseren Exemplaren dagegen 

um eine spezifische Nadel der Frauentracht74. 

Ebenfalls von einer Nadel der Stufe BzD1 könn-

te das Buntmetallobjekt Kat. 16 stammen. Es 

handelt sich möglicherweise um die Spule ei-

ner gezackten Nadel. Diese Elemente wurden 

gesondert hergestellt und erst in einem zwei-

ten Arbeitsschritt am Nadelschaft befestigt75. 

Einzelne Spulen sowie der Kopf einer gezackten 

Nadel kamen beispielsweise auch im Grab 19 

von Neftenbach I ZH zum Vorschein76.

Das Fragment einer Nadel mit bikonischem, 

fein geripptem Kopf (Kat. 17)  kann ganz allge-

gemein der Stufe BzD zugesprochen werden77. 

Das Kopfunterteil ist durch eine grössere Rip-

pengruppe gegliedert, während auf der Ober-

seite eine einzelne Rippe sitzt (Abb. 26e). 

Der leider nicht mehr erhaltene Nadelschaft 

trug vielleicht ebenfalls eine Rippenzier. Eine 

Abb. 26  Als Streufunde geborgene Nadelfragmente: a-b) Mohnkopfnadel Kat. 14 mit 
antiker Einritzung auf der Kopfoberseite; c-d) Mohnkopfnadel Kat. 15 mit Brandspuren und 
angeschmolzenem Schaftfragment (derselben Nadel?); e) Nadel Kat. 17 mit bikonischem, 
fein geripptem Kopf; f) Binningernadel Kat. 18

a b

c d

e f

vergleichbare Morphologie sowie ein ähnliches 

Dekor zeigen zwei Nadeln aus der Dreiseenre-

gion78.

Ein Hinweis darauf, dass die Begräbnisstätte 

möglicherweise noch bis in die entwickelte bis 

späte Phase der frühen Spätbronzezeit genutzt 

worden ist, gibt schliesslich das Bruchstück einer
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Binningernadel (Kat. 18)79. Eine Zuweisung zu 

einer Unterform ist leider nicht möglich, da der 

Schaft nach der ersten Halsrippe abgebrochen 

ist (Abb. 26f). Sowohl die Exemplare mit drei 

bis fünf Rippen, als auch jene mit nur einer oder 

zwei Rippen sind in die Stufe BzD2-HaA1 zu 

datieren und finden vor allem in der Schweiz 

Verbreitung80. 

Das Bruchstück eines Buntmetallrings mit 

rundem Querschnitt (Kat. 21) könnte mit einem 

inneren Durchmesser von ungefähr 8 cm so-

wohl von einem Arm- als auch von einem Bein-

ring stammen (Abb. 27)81. In Anbetracht seiner 

geringen Stärke liesse sich der Ring gut der von 

Beck definierten Gruppe der «rundstabigen li-

nienverzierten Ringe» zuweisen82. Es handelt 

sich dabei um eine häufig auftretende und weit 

verbreitete Ringform. Anders als es die Be-

zeichnung durch Beck vermuten lässt, umfasst 

diese Formgruppe nicht nur Exemplare mit fei-

nem Liniendekor sondern auch gänzlich unver-

zierte Stücke83. In der frühen Spätbronzezeit 

sind sie charakteristisch für den Binninger-Hori-

zont (BzD2-HaA1)84. Doch scheinen unverzierte 

rundstabige Arm- und Beinringe bereits in der 

Mittelbronzezeit85 und dann auch wieder in der 

Eisenzeit geläufig zu sein (vgl. S. 92), weshalb 

nicht zwangsläufig ein Zusammenhang mit 

dem frühspätbronzezeitlichen Bestattungsplatz 

Abb. 27  Als Streufund gebor-
genes Buntmetallfragment 
(Kat. 21), das möglicherweise 
von einem Arm- oder Beinring 
stammt

bestehen muss. Aufgrund der schlechten Ober-

flächenerhaltung kann für das Fundstück aus 

Rossens zudem eine Verzierung keineswegs 

ausgeschlossen werden. 

Diesen Funden ist ein angeschmolzener Niet 

(Kat. 22) anzufügen sowie ein amorphes, ge-

schmolzenes Buntmetallklümpchen (Kat. 23), 

dessen Funktion sich uns nicht erschliesst. Bei-

de Objekte könnten von Beigaben stammen, 

welche die Toten auf den Scheiterhaufen be-

gleitet haben.

Gemäss der räumlichen Verteilung dieser me-

tallenen Streufunde (Abb. 28) könnte sich der 

frühspätbronzezeitliche Bestattungsplatz auf 

dem Areal westlich und nordwestlich der Grä-

ber 1 und 2 erstreckt haben. Die Distanz zwi-

schen den beiden Bestattungen und dem am 

weitesten entfernten Fund (Kat. 16) beträgt rund 

30 m. Eine Herkunft aus den Gräbern 1 oder 2 

kann zumindest für die in deren unmittelbarer 

Nähe aufgelesenen Objekte (Kat. 21-22) nicht 

ausgeschlossen werden. 

Im Umkreis der Grabstellen fanden sich zu-

dem einige auffällige, kleinere Steinblöcke (u.a. 

Strukturen 4 und 6; vgl. Abb. 4), von denen 

zumindest einer von schwach trapezförmiger 

Form (70 x 50 x 25 cm) mögliche Behauspuren 

trägt (Abb. 29). Verankerungsgruben waren   

Abb. 28  Räumliche Verteilung der Buntmetallobjekte, die während der im Jahre 2016 durchgeführten Prospektion 
mit dem Metalldetektor zum Vorschein gekommen sind

79 David-Elbiali 200, 215.

80 Ebd. carte 59-60.

81 Vgl. die Durchmesser des unter-

schiedlichen Ringschmucks auf Grundla-

ge der Grösse heutiger Erwachsener bei 

Bernatzky-Goetze 1987, 73.

82 Beck 1980, 67-68.

83 Z.B. Beck 1980, Taf. 21,2; 24,7.

84 David-Elbiali 2000, 239-241. Vgl. 

auch Beck 1980, 103.

85 Oberrath 1994, 177, Abb. 2; 

R. Pirling et al. 1980, 18-25, Abb. 4,6.

86 Vgl. Mäder 2002, 123-127.

87 Im spätbronzezeitlichen Bestat-

tungsbrauchtum scheint es ohnehin 

eher die Ausnahme zu sein, dass sich 

Brandstellen im unmittelbaren Bestat-

tungsareal befanden. In der Regel fand 

die Verbrennung des Leichnams an einem 

von den Gräbern gesonderten Ort statt: 

vgl. Neftenbach (Fischer 1997) oder Elgg/

Breiti (Mäder 2002).
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hingegen nicht zu erkennen. Könnte es sich um 

steinerne Grabmarkierungen in umgestürzter 

Fundlage handeln?

Einige Rückschlüsse auf das 
Bestattungsbrauchtum 

Grabbau, Totenausstattung und Leichenbrand 

können Hinweise auf die im Rahmen des Be-

stattungsrituals erfolgten Handlungen und Vor-

gänge liefern. Die Verbrennung des Leichnams, 

für die in prähistorische Zeit sehr unterschiedli-

che und komplexe Verbrennungstechniken und

Scheiterhaufenkonstruktionen angenommen wer-

den dürfen86, stellt für den Ritus der Brandbe-

stattung in der Regel die erste archäologisch 

fassbare Etappe dar. Da sich in Rossens keine 

Hinweise auf Kremationsstellen fanden87, erlau-

ben einzig die Leichenbrände sowie die auf dem 

Scheiterhaufen mitverbrannten Objekte einige 

Rückschlüsse auf den Verbrennungsvorgang. 

Die relativ grosse Spanne an Brandstufen (II -V), 

die am Leichenbrand festgestellt wurde (550-

800°C respektive (400) 550-700°C) deutet auf 

unterschiedliche Temperaturen während des 

Scheiterhaufenbrandes und folglich auf eine 

recht heterogene Verbrennung des Leichnams 

unter einer nicht genügend lang andauernden 

Hitzeeinwirkung88. Die starke Fragmentierung 

des Knochenmaterials wiederum könnte darauf 

hinweisen, dass die Glut des Scheiterhaufens 

mit Flüssigkeit gelöscht wurde, was ebenfalls 

einen fragmentierenden Effekt auf die Kno-

chenasche hat. Dagegen gewinnen kalzinierte 

Knochen, die nach dem Scheiterhaufenbrand 

unangetastet auskühlen, durch die Aufnahme 

von Feuchtigkeit wieder an Stabilität und er-

halten sich in grösseren Stücken89. Experimen-

telle Scheiterhaufenbrände konnten hingegen 

belegen, dass der Grusanteil auch nach dem 

Abschrecken mit Flüssigkeit gering bleibt90. 

Der hohe Grusanteil in den Leichenbränden 

von Rossens muss demnach auf eine mecha-

nische Zerkleinerung zurückzuführen sein, sei 

es durch eine während oder nach dem Brand 

stattgefundene intentionelle Manipulation91 oder 

durch natürliche Kräfte (Erosion, Sedimentati-

on). Was die geringen Leichenbrandmengen aus 

Rossens anbelangt, so müssen diesen nicht 

zwangsläufig schlechte Erhaltungsbedingungen 

zugrunde liegen, sondern können zumindest 

im Fall des besser erhaltenen Grabes 1 mit 

einer selektiven Behandlung der originären 

Leichenbrandmenge in Zusammenhang ste-

hen92. Die unterschiedliche Intensität bei der 

Leichenbrandauslese kann beispielsweise mit 

bestimmten Eigenschaften der Verstorbenen in 

Zusammenhang stehen93. An dieser Stelle sei 

auf den Unterschied hingewiesen, der sich zwi-

schen den beiden Gräbern 1 und 2 hinsichtlich 

der Repräsentation der einzelnen Körperregio-

nen ergibt. Während im Leichenbrand aus Grab 1

nur Fragmente des Schädels und der oberen 

Extremitäten nachgewiesen sind, umfasst je-

ner aus Grab 2 – obwohl sehr viel weniger um-

fangreich – Knochen aus allen Skelettbereichen 

(Schädel, Rumpf, obere und untere Extremitä-

ten). Angesichts der dünnen Datenbasis lässt 

sich aus diesen Tatbeständen jedoch nicht auf 

einen allgemeinen Brauch bei der Auslese der 

Knochenüberreste folgern, weder in Form ei-

ner bewussten Bevorzugung beziehungsweise 

Ignorierung bestimmter Skeletteile noch einer 

Abb. 29  Für das Foto aufgerichteter, jedoch flachliegend 
vorgefundener Steinblock (Str. 4), der als oberirdische 
Grabmarkierung gedient haben könnte

88 Die von Mäder durchgeführten Kre-

mationsexperimente (Mäder 2002, 144) 

zeigten, dass mit der Dauer des Brandes 

auch die Häufigkeit der Knochen mit 

charakteristischen Färbungen der Stufen 

IV und V zunimmt. Eine vollständige 

Verbrennung ist erst bei einem lang-

andauernden Brand mit Temperaturen ab 

700°C zu erreichen (Wahl 1981, 272).

89 Wahl 1981, 276.

90 Mäder 2002, 145.

91 Vgl. hierzu Beobachtungen aus 

Indien und Nepal in Grévin 2004.

92 Vgl. hierzu die Bemerkungen zu den 

sehr geringen Leichenbrandmengen von 

Chêyres/Les Biolleyres 1 FR (Duvanel et 

al. 2018, 208-209 mit fig. 110).

93 So sind in der spätbronzezeitlichen 

Nekropole von Singen am Hohentwiel 

die Leichenbrandmengen bei weiblichen 

Verstorbenen sehr viel umfangreicher 

als jene der männlichen (Brestrich 1998, 

269). In den urnenfelderzeitlichen Grä-

bern von Haunstetten dagegen korreliert 

das Leichenbrandgewicht mit der Anzahl 

reicher Metallfunde. Je reicher die Grab-

ausstattung und folglich je höher der 

Status des Verstorbenen, desto höher 

ist das Leichenbrandgewicht (Wirth 

1998, 300).
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Berücksichtigung von Knochen aus möglichst 

allen Körperregionen94. Der ebenfalls geringe 

Anteil an Holzkohle in den Verfüllungen der 

Gräber 1 und 2 ist vielleicht einer sorgfältigen 

Auslese der Scheiterhaufenreste geschuldet. 

Doch auch mittels Übergiessen der Glut mit 

Flüssigkeit kann die nach dem Verbrennungsakt 

an den Knochen anhaftende Holzkohle gut ent-

fernt werden95. Es muss folglich nicht in jedem 

Fall eine nachträgliche intentionelle Reinigung 

der Knochen erfolgt sein.

Die Tatsache, dass nur ein Teil der metalle-

nen Trachtelemente in Rossens durch die Hitze 

in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnte mit 

den unterschiedlichen Expositionstemperatu-

ren der Objekte während der Verbrennung zu 

erklären sein. So sind beispielsweise Objekte, 

die während der Verbrennung frühzeitig vom 

Scheiterhaufen fallen, vor hohen Temperaturen 

geschützt96. Doch gibt es auch Nekropolen wie 

beispielsweise jene von Singen am Hohentwiel 

(D, Baden-Württemberg) oder Zuchering-Ost, 

in denen die Tracht- respektive Schmuckbe-

standteile auch oder vor allem unverbrannt im 

Grab deponiert worden sind97.

Beim  sekundär  verbrannten  Gefäss  Kat. 6

muss es sich nicht zwangsläufig um eine voll-

ständig auf dem Scheiterhaufen niedergelegte 

und während des Brandes zerscherbte Beiga-

be handeln. Die teilweise alten und verwitter-

ten Bruchkanten könnten auch auf eine ritu-

elle Zerstörung der Keramik hinweisen. Das 

Gefäss, dem vielleicht eine Rolle bei einem 

anderen Bestattungsritual – beispielsweise ei-

ner Totenmahlzeit – zugekommen ist, könnte 

bereits als Bruchstück auf den Scheiterhaufen 

gelangt sein. Solch rituell zerstörtes Geschirr 

tritt oft in Verbindung mit spätbronzezeitlichen 

Gräbern oder Kremationsstellen auf98; es trägt 

aber nicht in allen Fällen Spuren sekundärer 

Brandeinwirkung99. Gelegentlich liegen Hinwei-

se vor, dass es bereits vor dem Verbrennungs-

akt zerschlagen worden ist100. Vor dem Hinter-

grund eines solchen möglichen Rituals ist der 

aussergewöhnlichen Verzierung des Gefässes 

Kat. 6 vielleicht eine symbolische Bedeutung 

zuzusprechen. Dem ist entgegenzuhalten, dass 

sich in vergleichbaren Befunden keine formalen 

oder dekorativen Unterschiede zwischen der 

zerschlagenen und der vollständig beigegebe-

nen Keramik abzeichnen.

Die vollständigen, unverbrannten Keramikbei-

gaben bargen in Rossens in der Regel kaum Lei-

chenbrand und dienten offensichtlich nicht als 

Urnen. Wurden die Tongefässe gezielt in ihrer 

Funktion als Ess- und Trinkgeschirr mitgegeben 

oder handelt es sich um reine zweckgebunde-

ne Behältnisse, die beispielsweise unverbrann-

te Speise- und Trankbeigaben enthielten101? 

Die in grössere Gefässe gestellte Behältnisse 

Kat. 3, 4 und 11 geben darauf keine Antwort, 

denn sie könnten bei der Grablegung auf einen 

organischen, heute vergangenen Gefässinhalt 

gestellt worden und erst nachträglich tiefer ins 

Gefässinnere gerutscht sein. Verbrannte Tier-

knochen und pflanzliche Makroreste sind in BzD-

zeitlichen Brandgräbern dagegen immer wieder 

nachgewiesen; sie bezeugen, dass die Beigabe 

von Nahrungsmitteln hauptsächlich bei der To-

tenverbrennung und vielleicht im Rahmen eines 

Totenmahls erfolgte102.

In Rossens wurde jeweils nur eine einzelne 

Person in einem Grab bestattet, was in der 

Spätbronzezeit offenbar der Regelfall war103. 

Möchte man nicht von einer sekundären Stö-

rung der Grablege ausgehen (vgl. «Zeitliche und 

räumliche Einordnung der Gräber: Grabarchitek-

tur und Organisation im Grab»), so spricht die 

vertikale Streuung des Leichenbrandes und der 

mitverbrannten Keramik- und Metallbeigaben 

für die Einstreuung nach der Deponierung der 

unverbrannten Grabgefässe und während der 

Verfüllung der Grabgruben. Die Kremationsre-

likte wurden etappenweise eingebracht und je-

weils mit Erde zugeschüttet. Da Holzkohleein-

schlüsse in der Verfüllung weitgehend fehlen, 

ist nicht davon auszugehen, dass Rückstände 

des Scheiterhaufens zum Verschliessen der 

Gräber verwendet worden sind. Ob sich hinter 

der Leichenbrandanhäufung in beziehungswei-

se über der Schale Kat. 5 eine Deponierung des 

Leichenbrandes in einem organischen Behält-

nis verbirgt, ist nicht mehr festzustellen104. Viel-

leicht diente das Gefäss – womöglich auch das 

verbrannte Keramikbruchstück Kat. 6 – nach der 

Kremation dem Sammeln und Transport der kal-

zinierten Knochen. Die verbrannten Überreste 

der Trachtausstattung der Toten wurden eben-

falls in der Nähe der Grabgefässe angetroffen, 

weshalb sich hier die Frage aufdrängt, ob sie 

bewusst an diesen Stellen deponiert worden 

sind. 

94 Da Prozentangaben zu den ver-

schiedenen nachgewiesenen Körper-

abschnitten fehlen, sind Aussagen zu 

möglichen Auswahlmechanismen nur 

beschränkt möglich.

95 Grévin 2004, 50; Mäder 2002, 145.

96 Vgl. hierzu die im Rahmen der 

Auswertung der Nekropolen von Acy-

Romance (F) durchgeführten Kremations-

experimente (Lambot 1994).

97 Brestrich 1998, 270; Schütz 2006, 

36.

98 Mäder 2002, 25-28; 34-36; 

Brestrich 1998, 271.

99 In Neftenbach beispielsweise ist 

die zerscherbte Keramik nur in wenigen 

Fällen verbrannt (Fischer 1997, 55). Die 

Bearbeiterin geht bei diesen Gräbern 

jedoch nicht von einem besonderen Be-

stattungsritus, sondern von einer Störung 

der Grablegung aus. 

100 Wirth 1998, 32; Mäder 2002, 180; 

Fischer 1997, 55.

101 Vgl. hierzu die Analyse spätbronze-

zeitlicher Grabgefässinhalte aus der Ne-

kropole von Vollmarshausen (D) (Oster-

berg 1982). Unverbrannte Tierknochen 

von Speisebeigaben fanden sich bei-

spielsweise in Singen am Hohentwiel 

sowohl in wie neben den Schalen (Bre-

strich 1998, 361) und in Zuchering-Ost 

zuweilen ausserhalb der Gefässe (Schütz 

2006, 23).

102 Vgl hierzu auch Othenin-Girard et 

al. 2014, 27-28; 31.

103 Brestrich 1998, 269; Schütz 2006, 28.

104 Hinweise auf organische Behälter 

liegen beispielsweise aus Alle/Les Aiges 

vor (Othenin-Girard et al. 2012, 25-26; 30).
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Überreste aus der Eisenzeit 

Eine Brandbestattung aus dem 
5. Jahrhundert v.Chr. 

Westlich des bronzezeitlichen Bestattungsare-

als kam in einer Entfernung von rund 15 m ein 

drittes Brandgrab (Struktur 7) zum Vorschein 

(vgl. Abb. 4). Es handelt sich im Unterschied 

zu den oben beschriebenen Anlagen aus der 

frühen Spätbronzezeit um eine einfache Gru-

benbestattung ohne Steineinbau (Abb. 30-32). 

Die sorgfältig dokumentierte Feingrabung des 

im Block geborgenen Grabes in der Werkstatt 

des Amtes für Archäologie erbrachte mehrere 

Erkenntnisse: Die Grube zeigte eine annähernd 

viereckige Form mit Seitenlängen von unge-

fähr 70 cm (vgl. Abb. 31b), und obwohl sich ihr 

Umriss nur schwach abzeichnete, besass sie 

offenbar eine flache Sohle und fast senkrecht 

verlaufende Wände (vgl. Abb. 32). Sie war noch 

bis auf eine Höhe von rund 10 cm erhalten; die 

ursprüngliche Gesamthöhe ist aufgrund der Bo-

denerosion sowie möglicher Störungen durch 

die Baggerarbeiten nicht abzuschätzen. In der 

horizontalen Verteilung des Leichenbrandes 

XX X
X

X X X
X

X
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X

X
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Abb. 31  Das Grab 7 in Aufsicht während der Freilegung in der Werkstatt (Abstich 3) a) mit normalem Kontrast; b) mit stärkerem Kontrast 
zur Hervorhebung der Grubenränder 

ba

(Abb. 33) sind einzelne Anhäufungen erkennbar, 

doch streuten die Knochen insgesamt über fast 

die ganze Grubenfläche. Frei von menschlichen 

Überresten blieb einzig eine leicht aus der Mitte 

verschobene Fläche von 20 x 10 cm in der süd-

lichen Hälfte. In der Vertikalen konzentrierten 

Abb. 30  Plan des eisenzeitlichen Grabes 7 (schwarz = Holzkohle,
 orange = Leichenbrand, weiss = Steine)
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Abb. 32  Querschnitt durch das Grab 7 (weiss nachgezeichnet die Grubenränder, schwarz schraffiert die durch 
Tiere angelegten Erdgalerien)

Abb. 33  Das Grab 7 in Aufsicht mit Verteilung der kalzinierten Knochen (orange Dreiecke) und Fundlage des 
Goldringes (roter Punkt)

sich die Knochenbruchstücke auf die ersten 5 cm 

der Verfüllung; im folgenden, 5 cm mächtigen 

Abschnitt nahm ihre Anzahl merklich ab. Bei al-

len noch tiefer liegenden Fragmenten dürfte es 

sich um Verlagerungen handeln, die auf Biotur-

bationen zurückzuführen sind. 

Holzkohlefragmente kamen nur in geringer 

Zahl vor und überschritten selten eine Grösse 

von 1 x 1 cm. Eine Ausnahme bildet lediglich eine

Gruppe von drei grösseren Holzkohlestücken, 

die an der Oberkante der Verfüllung, in der west-

südwestlichen Grubenecke lagen (vgl. Abb. 31). 

Was den Ablauf der im Rahmen der Bestat-

tung erfolgten Handlungen betrifft, so wurde 

zunächst eine fast quadratische Grube aus-

gehoben, in die nach der Kremation des Ver-

storbenen die Deponierung eines Teils der 

Knochenasche erfolgte. Anschliessend wurde 

die Grube mit Erdreich aufgefüllt. Hinweise auf 

eine Grababdeckung beziehungsweise -mar-

kierung liegen nicht vor, doch dürften allfällige 

Überreste der Erosion oder den Bauarbeiten 

zum Opfer gefallen sein.

Beigabe

Trotz Feingrabung und sorgfältigen Schlämmens 

der Grubenverfüllung stellt ein kleiner drahtför-

miger und offener Ring mit spitz zulaufenden, 

sich überlappenden Enden (Kat. 19 und Abb. 34) 

der einzige Fund aus dieser Bestattung dar. Un-

geachtet seiner geringen Grösse (Dm. :  8,5 x

6,4 mm) stellt das Objekt eine Besonderheit 

dar, denn es ist aus Gold gefertigt. Gemäss 

der Terminologie von P.-Y. Milcent105 handelt es 

sich um eine sogenannte boucle (offener Ring) 

105 Im Rahmen des deutsch-

französischen Forschungsprojektes 

«West Hallstatt Gold» erarbeitete 

Terminologie. Siehe Milcent 2018, 

fig. 3; 6.4, tabl. 1. Zur Datierung siehe 

auch Dubreucq et al. 2018, tabl. 1 und 

6, 142.

106 Siehe Textkasten «Chemische 

Analysen keltischer Goldobjekte aus 

dem Kanton Freiburg», S. 86.

107 Hofmann 1991, 35.

108 Vgl. Anm. 12.
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des Typs R.1.III.a, die in die Stufe Ha D3 oder 

LT A datiert. Ihre genaue Funktion (Haar- bezie-

hungsweise Kopfbedeckungsschmuck, Ohrring

oder anderes) erschliesst sich uns nicht. Der 

chemischen Analyse zufolge besteht der Ring 

wahrscheinlich aus einer nicht weiter verarbei-

teten, natürlichen Legierung aus Gold (94,1%) 

und Silber (5,9%)106. Angesichts der Schmelz-

temperatur von Gold (rund 1063°C)107 dürfte 

das Schmuckstück entweder von der toten Per-

son während der Kremation getragen worden 

oder aber erst bei der Beisetzung der verbrann-

ten Überreste ins Grab gelangt sein. 

In der Verfüllung der Grabgrube kam zudem ar-

chäologischer Fundstoff zutage, der als sekun-

där verlagert zu betrachten ist. Er umfasst zehn 

vorgeschichtliche Kleinstscherben, die chrono-

logisch nicht genauer einzuordnen sind, sowie je

ein Silex- und Bergkristallfragment von geringer 

Grösse. Dieses Material könnte mit einer älteren 

Belegung des Ortes in Zusammenhang stehen. 

Leichenbrand

Die in der Werkstatt durchgeführte Feingrabung 

lieferte 4638 menschliche Knochenfragmente 

mit einem Gesamtgewicht von 257,9 g108. Die 

Knochenreste sind stark fragmentiert: Ihr durch-

schnittliches Gewicht liegt bei 0,06 g und 4185 

Fragmente (115,2 g) besitzen Längen von weni-

ger als 0,5 cm. Das grösste geborgene Bruch-

stück misst 3 x 1,3 cm. Gemäss der Verfärbung 

der Knochen – hauptsächlich grau bis altweiss, 

aber auch schwarzgrau und wenig kreidig – 

herrschten während der Kremation Temperatu-

ren zwischen 400 und 700°C. Vereinzelte Ober-

flächenveränderungen an den Knochen in Form

kleiner rundlicher Vertiefungen könnten hinge-

gen auf deutlich höhere, eventuell lokal begrenz-

te Temperaturen hinweisen. Der anthropologi-

schen Bestimmung zufolge liegen Knochen aus 

allen Körperregionen vor (Abb. 35; vgl. Anhang): 

Aus dem Kopfbereich sind Schädelknochen und

Zähne vorhanden, vom Rumpf haben sich Frag-

mente von Rippen und Wirbel erhalten, die 

oberen Extremitäten sind durch Überreste von 

Schulterblatt, Lang- sowie Handknochen und 

die unteren Extremitäten durch Beckenkno-

chen, Lang- sowie Fussknochen vertreten. Trotz 

starker Fragmentierung der Knochen konnten 

Rossens/In Riaux

Abb. 34  Der aus dem Grab 7 stammende Goldring (Kat. 19) von beiden Seiten

Abb. 35  Schematische Übersicht über die anatomisch bestimmten Knochenfragmente aus 
Grab 7 (nur Pars petrosum und wenige Wirbelfragmente seitenbestimmt)

sowohl eine Alters- als auch eine Geschlechts-

bestimmung erfolgen. Die offenen Schädelnäh-

te (Kranz- und Lambdanaht), die Oberflächen- 

struktur einzelner Wirbelkörperreste sowie die

Anordnung der Osteonen weisen auf ein jünge-

res Erwachsenenalter (zwischen 18 und 35 Jah-

ren). Die Masse der Kalottendicke sowie der 

Kompakta des Oberschenkelknochens sprechen 

zudem eher für ein weibliches Geschlecht.
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Chemische Analysen keltischer Goldobjekte aus dem Kanton Freiburg 

Der Ring von Rossens sowie drei weitere aus Gold gefertigte Kleinstobjekte, die in hallstattzeitlichen 
Grabhügeln des Kanton Freiburgs zum Vorschein kamen (vgl. Abb. 1) – ein tordierter Goldstreifen aus 
Bulle/Le Terraillet, ein offener Ring aus Villars-sur-Glâne/Les Daillettes und einer der beiden geschlos-
senen Ringe aus Düdingen/Balliswil109 – waren Gegenstand chemischer Analysen110. An jedem Objekt 
wurden rund 15 punktuelle Analysen vorgenommen. Untersuchungsergebnisse, die signifikante Werte 
für lithophile Elemente zeigten (Silicium, Aluminium, Calcium) wurden nicht berücksichtigt, da diese 
Grundstoffe als Indiz für eine Kontaminierung mit Partikeln aus dem die Funde umgebenden Sediment 
gelten. Die Mittelwerte wurden auf Grundlage von 10 Messungen oder mehr berechnet und für die 
Metallelemente auf 100% normiert. 

Alle vier Objekte bestehen aus einer Legierung aus Gold und Silber. Der Goldgehalt (Au: 90 bis 95%) 
ist stets deutlich höher als jener des Silbers (Ag: 1,8 bis 9,2%). 

Eine einzige Probe (Nr. 3) enthält eine quantifizierbare Menge an Kupfer (0,7%). Dieses Element 
liess sich vereinzelt auch in zwei anderen Proben (Nrn. 2 und 4), nie jedoch in der letzten Probe (Nr. 1) 
feststellen. In quantifizierbaren Mengen ist Nickel in zwei Proben (Nrn. 3 und 4) nachzuweisen, in den 
beiden anderen Proben tritt es dagegen nur sporadisch auf. Eisen kommt in quantifizierbaren Mengen 
in drei Proben, in geringfügigem, nicht quantifizierbarem Gehalt auch in der vierten Probe vor. Für die 
übrigen Basismetalle, insbesondere Zink, Blei und Zinn, konnten keine Nachweise erbracht werden. Es 
fanden sich auch keine Spuren von Tellur, Antimon oder Platinmetallen. 

Die vier Objekte unterscheiden sich in ihrer chemischen Zusammensetzung voneinander und wurden 
mit Material aus verschiedenen Metallbeständen gefertigt. Angesichts der Tatsache, dass sie aus 
unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Zusammenhängen stammen, ist dieses Ergebnis nicht 
weiter erstaunlich.

Die untersuchten Funde könnten alle aus natürlichem Elektron (natürliche Au-Ag-Legierungen) 
bestehen, das offensichtlich nicht weiterverarbeitet wurde. Die drei Objekte mit hohem Silbergehalt 
wurden mit Sicherheit keiner Veredelung oder Reinigung unterzogen, denn beide Verfahren hätten 
eine deutliche Senkung des Silbergehalts zur Folge gehabt. Das silberarme Fundstück (Nr. 3) enthält 
dagegen beachtliche Spuren von Cu, Ni und Fe, die bei einer Veredelung extrahiert worden wären. 
Überdies ist kaum davon auszugehen, dass die Objekte das Ergebnis einer absichtlichen Legierung 
sind, da in diesem Fall höhere Kupfergehalte zu erwarten sind. 

Von den Gold- und Silbergehalten lässt sich hingegen nicht unmittelbar auf die Herkunft schliessen; Gold 
aus sekundären Lagerstätten in alluvialen Ablagerungen ist nicht von Gold aus primären Lagerstätten 
in Gesteinen zu unterscheiden. Im Allgemeinen zeichnet sich Gold aus primären Lagerstätten durch 
einen höheren Silbergehalt aus als jenes aus sekundären Lagerstätten. Dabei nimmt der Silbergehalt 
mit zunehmender Entfernung zu den Primärlagerstätten stetig ab. Im Schweizer Mittelland kommt 
alluviales Gold, auch Seifengold genannt, insbesondere in den Bächen des Napfgebiets (zwischen 
Bern und Luzern) sowie in der Aare, der Reuss und dem Rhein vor. In den Alpen führt der Oberrhein 
goldhaltige Sande mit sich und man zählt hier rund 20 nachweisliche Minen oder Hinweise auf 
Berggoldvorkommen111. Die anderen chemischen Elemente, die in den Objekten nachzuweisen wa-
ren, tragen nicht weiter zur Herkunftsbestimmung des Goldes bei; die Zusammensetzungen sind zu 
gewöhnlich. 

Es sei daran erinnert, dass die im Rahmen des Projektes «West Hallstatt Gold» vorgenommenen 
Analysen von hallstattzeitlichen Goldobjekten gezeigt haben, dass ein eher homogenes Metall mit 
einer natürlichen Beimengung von Silber zur Verwendung kam, das wohl hauptsächlich aus goldfüh-
renden alluvialen Ablagerungen ausgewaschen worden ist112.

Vincent Serneels und Ildiko Katona Serneels

Probe Spectrum Label Fe Ni Cu Ag Au Total Anz. Messungen

1 ROS-RI/2016 < 0.4 x - 5.9 94.1 100.0 10

2 BU-TE 15/071 0.6 x x 9.2 90.3 100.0 11

3 VSG-DA 05/017 1.3 0.7 0.7 1.8 95.5 100.0 13

4 DUE-BA 2018-427/004 1.0 0.6 x 5.0 93.4 100.0 10

109 Für weitere Informationen zu die-

sen Objekten siehe Textkasten «Die 

Goldobjekte aus den Freiburger Grab-

hügeln», S. 89.

110 Es handelte sich um halbquantita-

tive chemische Elementaranalysen mit-

tels einer an ein Rasterelektronenmikro-

skop gekoppelten ED-RFA-Vorrichtung. 

Die Analysen wurden im März 2019 am 

Departement für Geowissenschaften der 

Universität Freiburg durchgeführt. 

111 Hofmann 1991, 35-40.

112 Milcent 2018, 61. 
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Die Brandbestattung zeichnet sich durch eine 

relativ geringe Knochenmenge aus, die deutlich 

unter dem Durchschnittsgewicht einer bei einer 

Einäscherung anfallenden Leichenbrandmen-

ge liegt113. Es ist nicht auszuschliessen, dass 

in Rossens auch taphonomische Prozesse wie 

beispielsweise Erosion zur Verringerung des ur-

sprünglichen Leichenbrandgewichts geführt ha-

ben. Insbesondere der obere Bereich der Grab-

grube könnte während des Abhumusierens 

durch den Bagger gekappt worden sein. Da die 

Beisetzung der Knochenfragmente zudem ohne 

Behälter direkt in die Erde erfolgte, kommt auch 

eine Verlagerung kleinerer Knochen durch Tier-

verschleppung infrage, zumal sich im unteren 

Bereich der Struktur durch Nagetiere angelegte 

Erdgalerien beobachten liessen (vgl. Abb. 32). 

Doch auch wenn man diese möglichen Verluste 

einrechnet, können in Rossens nicht die gesam-

ten Überreste eines kremierten Menschen ins 

Grab gelangt sein. Die angetroffene Knochen-

menge unterscheidet sich stark von jener einer 

Urnenbestattung. So barg die Urne aus dem Ha C-

zeitlichen Grabhügel 2 von Bulle/Le Terraillet FR 

beispielsweise rund 1410 g Knochen (2302 Frag-

mente)114. Ähnliche Leichenbrandmengen wie 

in Rossens lieferten dagegen Brandgrubengrä-

ber der Älteren Eisenzeit wie jene von La Tour-

de-Trême/La Ronclina FR, die in die Stufe Ha 

D1 zurückreichen. Hier fanden sich im Grab 92 

276 g menschliche Überreste (1535 Fragmen-

te), in den drei übrigen, mehr oder weniger gut 

erhaltenen Grabgruben ungefähr zwischen 55 

und 70 g115.

Die geringe Menge Knochenmaterial in Ros-

sens entspricht dem gängigen Befund einer nur 

partiellen Auslese aus den Scheiterhaufenres-

ten und unvollständigen Niederlegung im Grab. 

Da für alle Körperregionen Belege vorhanden 

sind, scheint keine bewusste Bevorzugung ei-

ner bestimmten Skelettpartie vorzuliegen116. 

Der hohe Fragmentierungsgrad der Knochen, 

der mit einem geringen Anteil an Brandschutt 

in der Grabverfüllung einhergeht, könnte auf be-

stimmte Funeralpraktiken deuten. Aus ethnolo-

gischen Vergleichsstudien ist die Manipulation 

des Leichnams (bewusstes Brechen und Verla-

gern der Knochen) während des Abbrennens 

des Scheiterhaufens bezeugt. Diese Hand-

lungen, welche der Verkleinerung des Schei-

terhaufens und folglich einer Verkürzung des 

Brennvorgangs dienten, hatten eine verstärkte 

Fragmentierung der Knochen zur Folge. Auch 

die weitverbreitete Praktik des Übergiessens 

der Glut des Scheiterhaufens mit Wasser führt 

zu kleinteiligeren Knochenfragmenten und zu-

sätzlich zu einer Säuberung der Knochen von 

anhaftenden Holzkohlepartikeln117.

Tierknochen

Unter dem verbrannten Knochenmaterial liess 

sich eine kleine Menge (33,3 g) sehr kleinteili-

ger und vollständig verbrannter Fragmente be-

obachten, welche die Anthropologin V. Trancik 

Petitpierre nicht mit Bestimmtheit als menschli-

che Überreste ansprechen konnte. Bei mindes-

tens drei dieser Bruchstücke scheint es sich um 

Tierknochen zu handeln118.

Unseres Wissens liessen sich in der Schweiz 

bislang noch keine Tierknochen in Leichenbrän-

den der Älteren Eisenzeit nachweisen. Aller-

dings liegen hierzu nur wenige Vergleichsdaten 

aus Untersuchungen vor.

Zeitliche und räumliche Einordnung 
des Grabes

Den ersten Datierungshinweis für das Grab lie-

ferte die 14C-Analyse einer Holzkohleprobe aus 

der oberen Grubenhälfte (Ua-55138: 2464±27 

BP, 770-420 BC cal. 2 sigma). Die errechneten 

Daten decken einen Zeitraum ab, der sowohl 

die Ältere als auch den Beginn der Jüngeren 

Eisenzeit umfasst. Die Tatsache, dass es sich 

um eine Brandbestattung handelt, verleitet 

zunächst zu einer Datierung in einen älteren 

Abschnitt dieser vorgegebenen Zeitspanne119, 

doch ist es letztendlich der Goldring, der das 

relevante Datierungselement darstellt. 

Ähnliche aus Gold gefertigte Ringe, die sich 

durch überlappende Enden, eine geringe Grösse 

sowie niedriges Gewicht (0,3 bis 0,9 g; sofern 

das Gewicht genannt wird) auszeichnen, sind 

aus Zentral- und Ostfrankreich sowie aus Süd-

deutschland (Baden-Württemberg) bekannt. Sie 

stammen allesamt aus Körperbestattungen, die 

in die Stufen Ha D3 oder LT A1 datieren und 

in der Regel von Grabhügeln überdeckt waren. 

Die Ringe kommen sowohl als Einzelstücke 

113 Gemäss dem Untersuchungsbe-

richt von Trancik Petitpierre 2018, die 

sich wiederum auf McKinley 1994 und 

Grosskopf 2004, 103 bezieht, liegen die 

Leichenbrandgewichte rezenter Krema-

tionen zwischen 1227-3001 g, abzüglich 

des Grusanteils bei 1011-2422 g.

114 Mauvilly et al. 2011, 81, fig. 10.

115 Mauvilly et al. 2004.

116 Vgl. Anm. 94.

117 Grévin 2004.

118 Nach Auskunft der Archäozoologin 

N. Reynaud Savioz, der wir herzlich 

danken, könnten die Knochen von 

mittelgrossen Säugetieren stammen 

(Inv.-Nrn. ROS-RI 2016-159/1217, 1393 

und 1143). Da die starke Fragmentierung 

der Knochen einer archäozoologischen 

Bestimmung im Weg steht, wurde auf 

die Durchführung einer umfassenden 

Untersuchung dieser Reste verzichtet.

119 Siehe Anm. 132.
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vor – wie beispielsweise im Grabhügel 11 von 

Bernolsheim/Mommenheim (F, Bas-Rhin)120, im 

Grabhügel von Bourges/Lazenay, Grab 1 (F, 

Cher)121 oder im Grab von Forstfeld (F, Bas-

Rhin)122 – als auch paarweise, wie im Grab 4 

von Marsal/Grands Prés (F, Moselle)123, oder 

in grösserer Anzahl – 8 Ringe in Hegnach (D, 

Baden-Württemberg)124 oder 23 in Mülhacker 

10/1 (D, Baden-Württemberg)125. Anders als 

in Rossens stellen diese Goldringe jedoch 

nie das einzige Element der Grabausstattung 

dar, sondern treten mit einer mehr oder we-

niger grossen Anzahl weiterer Schmuck- und 

Trachtbestandteile (üblicherweise aus Buntmetall

oder Eisen hergestellte Fibeln, Armringe, Fuss-

ringe, Torques usw.) auf. Bei den verstorbenen 

Personen handelt es sich für gewöhnlich um 

Frauen, im Grabhügel von Bourges könnte hin-

gegen ein Knabe bestattet worden sein126.

Der Verwendungszweck dieser offenen Rin-

ge steht nicht immer zweifelsfrei fest; üblicher-

weise werden sie als Ohrringe, Haarschmuck 

oder Teil einer Kopfbedeckung gedeutet. In 

Bourges weist die Fundlage des Goldringes 

nahe dem rechten Scheitelbein des bestatteten 

Kindes auf eine Funktion als Ohrring. Die 8 Rin-

ge von Hegnach werden dagegen als Haar-

schmuck angesprochen. In Mühlacker kamen

10 Ringe beim rechten Ohr, 13 beim linken 

Ohr zum Vorschein, was wiederum für Ohr-

schmuck sprechen würde. Doch stammen aus 

demselben Grab insgesamt 27 kleine Bunt-

metallnadeln, die dicht am, unter oder auf dem 

Schädel der Verstorbenen angetroffen wurden. 

Diese Nadeln werden als Bestandteil einer 

Kopfbedeckung oder eines Haarschmucks auf-

gefasst, zu dem auch die Ringe gehört haben 

könnten.

Als Schmuck einer Kopfbedeckung werden 

auch 10 sehr ähnliche, jedoch etwas grössere 

(2,2 bis 3 cm) und aus Buntmetall bestehende 

offene Ringe aus dem Ha D1-zeitlichen Grab 400 

von Tauberbischofsheim/Dittigheim (D, Baden-

Württemberg) interpretiert, eine Annahme, die 

sich auf die Anordnung der Ringe um den Kopf 

der Toten herum stützt127.

Geschlossene und offene Ringe, die sich 

durch ihre geringe Grösse und in Körpergräbern 

durch ihre kopfnahe Position kennzeichnen, 

stellen im Westhallstattkreis die häufigste Kate-

gorie von Goldobjekten dar128. Sie stellen zwei 

Drittel des Ha D3-zeitlichen sowie ein Viertel 

des LT A1-zeitlichen Inventars an Goldfunden129. 

Obwohl die Ringe mit spitz zulaufenden, sich 

überlappenden Enden (Typ R.1.III.a) von gros-

ser Einfachheit sind, begegnen sie uns nur im 

5. Jahrhundert v.Chr130. In Frankreich sind sie 

selten belegt131, und in der Schweiz stellt der 

Ring aus Rossens unseres Wissens das einzige 

bekannte Exemplar dar. 

Der Grabfund von Rossens ist in vielerlei Hin-

sicht bemerkenswert. Ungewöhnlich ist allein 

schon, dass es sich um eine Kremation handelt, 

ein Bestattungsritus, der in der Westschweiz 

gemeinhin zu Beginn der Älteren Eisenzeit 

(Ha C, teils noch im Ha D1) verbreitet war132, 

während gegen Ende dieser Periode sowie 

zu Beginn der Jüngeren Eisenzeit die Körper-

bestattung die Regel darstellte. Obschon im 

5. Jahrhundert in unseren Regionen sowie im 

angrenzenden Ausland (Ost- und Zentralfrank-

reich, Süddeutschland) die Beisetzung des un-

verbrannten Leichnams vorherrschte, sind hin 

und wieder Ausnahmen zu verzeichnen. So sind 

aus der Region Bourges (z.B. Saint-Denis-de-

Palin oder Bourges/Lazenay)133 einige Brandbe-

stattungen in Form von Nachbestattungen in 

Grabhügeln bekannt. In Sainte-Croix-en-Plaine/

Oberes Holzackerfeld (F) wiederum fand sich 

in unmittelbarer Nähe eines Grabhügels ein 

Brandgrubengrab, das bislang die einzige be-

kannte Kremation dieser Zeitstellung im Elsass 

darstellt134.

Angesichts der Tatsache, dass über den hall-

stattzeitlichen Gräbern fast ausnahmslos ein 

Tumulus angeschüttet wurde, fällt in Rossens 

auch das Fehlen einer solchen obertägig sicht-

baren Markierung auf. Bei den wenigen bekann-

ten Ausnahmen handelt es sich entweder um 

Gräber, die sich im Umkreis eines Grabhügels 

befinden135, um Gräber, deren Erd- oder Stein-

aufschüttungen sich nicht erhalten haben, oder 

um solche, die auf natürlichen Anhöhen ange-

legt worden sind, welche vielleicht die Funktion 

und die Symbolik der Tumuli übernahmen136. 

Auch wenn das Grab 7 von Rossens/In Riaux 

aufgrund seiner Lage nicht dem Regelfall ent-

spricht, so durchbricht es das uns bekannte 

Muster nicht vollständig: Es liegt rund 25 m 

vom Fusse des «Combernesse», entfernt, ei-

nem auffälligen Landschaftsmarker, der eine 

120 Milcent 2018, fig. 6,4; Milcent 

et al. 2018, 259-261; Plouin/Gratuze 

2018, 290.

121 Milcent et al. 2018, 258-261.

122 Plouin/Gratuze 2018, 288-290.

123 Olivier 2007, 187-193, fig. 10.

124 Planck 1981, 246-247; 265-266, 

Abb. 34,1-8.

125 Zürn 1970, 98; 107; 112 und 

Taf. 52,6-7.

126 Die Geschlechtsbestimmung be-

ruht in der Regel auf der Auswertung 

der Grabausstattung und nicht auf einer 

Leichenbrandbearbeitung.

127 Baitinger 1999, 40-41; 269-271, 

Taf. 65.

128 Sie machen 58% des für das

«West Hallstatt Gold»-Projekt zusammen-

getragenen Korpus aus. Dieses For-

schungsprogramm hatte die Erfassung 

aller Goldfunde der Stufen Ha C bis 

LT A1 zum Ziel, die in Süddeutschland, 

in Zentral- und Ostfrankreich sowie im 

schweizerischen Mittelland gemacht 

worden sind (Milcent 2018).

129 Milcent 2018, 71, tabl. 4.

130 Dubreucq et al. 2018, 142.

131 Milcent et al. 2018, 259-261.

132 Der sich bereits in der Spätbronze-

zeit durchsetzende Grabritus der Brand-

bestattung ändert sich mit Beginn der 

Hallstattzeit nicht. Erst im Verlauf der 

Hallstattzeit wird er vom Ritus der Kör-

perbestattung verdrängt. Dieser Wechsel 

erfolgt je nach Region mehr oder we-

niger früh, doch finden sich immer 

wieder Ausnahmen (Lüscher/Müller 

1999, 251-253). In der Schweiz setzen 

diese Veränderungen in der Westschweiz 

als erstes ein. Hier finden sich bereits 

in der Stufe Ha C erste Körpergräber; es 

handelt sich insbesondere um Bestattun-

gen von Frauen (z.B. der Grabhügel 3 von 

Düdingen/Birch FR, siehe Ruffieux/Mau-

villy 2003). Gleichwohl sind in unserer 

Region, wenn auch selten, noch in der 

Stufe Ha D1 Brandgräber nachgewiesen, 

so beispielsweise in La Tour-de-Trême/La

Ronclina FR (siehe Mauvilly et al. 2004) 

oder in Vufflens-la-Ville/En Sency VD 

(siehe Mariéthoz 2005, 109-111).

133 Marion et al. 2011, 107-128, und 

im Besonderen Annexe 1. Für Saint-Denis-

de-Palin siehe auch: Milcent 2004, 

256-258; für Lazenay siehe: Milcent et 

al. 2018.

134 Landolt et al. 2011, 207-230, im 

Besonderen 209.
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Seit dem 19. Jahrhundert weckten Goldfunde aus hall-
stattzeitlichen Grabhügeln das Interesse der For-
scher. In der Schweiz ist eine relativ grosse Anzahl 
von Goldschmuckstücken aus dem Mittelland und 
dem Jura bezeugt137. Gemäss einer jüngst publizier-
ten Zusammenstellung kamen in der Westschweiz 
an 25 verschiedenen Fundstellen insgesamt 57 Gold-
objekte zum Vorschein138. Zählt man die neusten, 
noch unveröffentlichten Schmuckstücke aus dem Kan-
ton Freiburg hinzu, so zeichnet sich für diese Region 
eine deutliche Fundkonzentration ab. Einschränkend 
ist aber zu sagen, dass die Mehrzahl dieser hall-
stattzeitlichen Objekte sehr klein ist, wie es auch 
beim Ring aus Rossens der Fall ist. Ausserdem er-
scheint im Vergleich zu den Fundverhältnissen in der 
Spätbronzezeit und am Ende der Jüngeren Eisenzeit 
die Anzahl und insbesondere das Gewicht der fast 
ausschliesslich aus Grabzusammenhängen stammen-
den Goldobjekte der Hallstattzeit doch sehr gering139. 
Immerhin treten in reicher ausgestatteten Gräbern 
der Älteren Eisenzeit Objekte oft aus massivem Gold 
zusammen mit Wagenbestandteilen und Importware 
auf140. Das Vorkommen dieses Metalls, auch in noch 
so kleiner Form, widerspiegelt einen gewissen Grad 
an Reichtum und Macht. 

Im Kanton Freiburg bargen sieben Grabhügel der 
Hallstattzeit Gegenstände aus Gold. Das wich-
tigste Beigabeninventar fand sich im Tumulus von 
Châtonnaye/Fin du Pralet – Pré du Bois, der im Jahre 
1880 zerstört wurde. Es umfasst einen Torques 
(Gewicht: 27 g) aus Goldblech, der als Verzierung ge-
punzte, S-förmige Motive trägt, einen goldenen, halb-
mondförmigen Ohrring sowie einen hohlen Torques 
aus vergoldetem Eisen. Dieses aussergewöhnliche, 
in die Stufen Ha D1-D2 datierte Ensemble lieferte 
ausserdem Bestandteile eines Wagens sowie eines 
Dolches141. Der Ha D2- bis Ha D3-zeitliche Armring 
mit Stöpselverschluss (Gewicht: 12,3 g), der am Ende 
des 19. Jahrhunderts im Grabhügel von Lentigny/En 
Bumey zutage kam, zeichnet sich seinerseits durch 
eine getriebene Verzierung aus Kreisaugen und Zick-
zackbahnen aus142. 

Aus dem Tumulus 1 von Düdingen/Birch stam-
men drei mit Blattgold überzogene Objekte. Neben 

Rossens/In Riaux

135 Dies ist beispielsweise für den Tu-

mulus 3 von Düdingen/Birch der Fall, der 

von mehreren Nebengräbern umgeben 

war, die nicht durch den Grabhügel über-

deckt wurden (siehe Ruffieux/Mauvilly 

2003). Ebenfalls mehrere Inhumationen 

kamen in Langenthal/Unterhard BE zwi-

schen den Tumuli F und K zum Vorschein 

(Ramstein/Hartmann 2008).

136   Zu den wenigen Beispielen von 

Gräbern, für die sich keine Erdhügel 

nachweisen liessen, zählen die vier Kör-

perbestattungen von Ried/Mühlehölzli FR. 

Sie befinden sich hingegen auf einem 

Geländevorsprung, der im Frühmittelalter 

erneut als Bestattungsareal diente

(Ruffieux 2008, 382-383). Auch die Brand-

gräber von La Tour-de-Trême/La Ronclina 

lagen auf der Kuppe eines natürlichen 

Hügels, dessen Gestalt sich in frühmit-

telalterlicher Zeit durch die Anlage von 

Grabstätten jedoch stark verändert hat 

(Mauvilly et al. 2004). 

137  Müller et al. 1999, 184, Abb. 82.

Die leider wenig präzise Tabelle, welche 

die im Jahre 1999 bekannte Anzahl 

Goldobjekte illustriert, erlaubt für die 

Hallstattzeit lediglich eine Schätzung von 

20 bis 80 Fundstücken.

138 Milcent 2018, 54-55, fig. 9.

139 Ebd. 56-61.

140  Lüscher/Müller 1999, 258; Milcent 

2018, 81-82.

141  Drack 1964, 4-5, Taf. 1-2; Furger/

Müller 1991, 112, Kat. 19-21.

142  Drack 1964, 20, Taf. 3; Furger/

Müller 1991, 30 und 113, Kat. 25.

143 Furger/Müller 1991, 30 und 112, 

Kat. 17-18; Ruffieux/Mauvilly 2003, 

113-116.

144 Furger/Müller 1991, 110, Kat. 10; 

Boisaubert/Bugnon 2008, 75.

145 L. des Goldstreifens: 19,7 mm. 

Mauvilly/Kramer 2016.

146 Dm. des Goldringes: zirka 10 mm. 

FHA 8, 2006, 260.

147  Dm. der Goldringe: 24,6 mm und 

22,5 mm. Unveröffentlichte Funde.

a

c

b

einem hohlen Torques und einem hohlen Armreif aus Eisen handelt es sich um eine kleine Paukenfibel 
aus Bronze. Diese der Stufe Ha D2 zugeordneten Fundstücke, weitere Schmuckelemente sowie 
Bestandteile eines Wagens und eines Metallgeschirrs stammen wahrscheinlich aus zwei verschie-
denen Körperbestattungen143. Die Gürtelschnalle aus Murten/Löwenberg (Tumulus 1, Grab 3), die mit 
weiteren, den Stufen Ha D2-D3 zugesprochenen Schmuckbeigaben angetroffen wurde, war ebenfalls 
mit Blattgold überzogen144.

Die jüngst gemachten Goldfunde heben sich durch ihre geringe Grösse hervor; sie wiegen alle zwi-
schen 0,07 und 3,2 g. Ein kleiner tordierter Goldstreifen (Perle? Kleiderapplike?) wurde im Grabhügel 
5 von Bulle/Le Terraillet unter anderem zusammen mit einem Schwert der Stufe Ha C2 entdeckt 
(a)145. Ein kleiner, offener und drahtförmiger Goldring mit geraden Enden (Typ R.1.II.a) war im wohl 
späthallstattzeitlichen Grabhügel von Villars-sur-Glâne/Les Daillettes mit drei weiteren Schmuckstücken 
vergesellschaftet (b)146. Und schliesslich umfasst auch das frühlatènezeitliche Fundinventar aus einem 
erst kürzlich in Düdingen/Balliswil zutage gekommenen Tumulus zwei kleine geschlossene Ringe aus 
einem bandförmig gebogenen Goldblech (c; Typ R.11.I.a)147.

Die Goldobjekte aus den Freiburger Grabhügeln
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gewisse Ähnlichkeit mit einem Tumulus besitzt. 

Obwohl auf der Kuppe dieses Hügels keine ar-

chäologischen Zeugnisse zutage kamen (vgl. 

S. 61-62) ist eine Nutzung während der Vorge-

schichte nicht vollständig auszuschliessen. All-

fällige Spuren aus dieser Zeit könnten durch die 

Erosion zerstört worden sein. 

Zuletzt sei auch auf die augenfällige Diskrepanz 

zwischen der einfachen Grabarchitektur – eine 

kleine Grube, in die man einen Teil der Kremati-

onsreste ohne Behältnis eingebracht hat – und 

der wertvollen, wenn auch einzigen Beigabe 

des Goldrings hingewiesen. Denn obwohl von 

geringer Grösse (Gewicht 0,311 g) muss es 

sich um ein Prestigeobjekt gehandelt haben148. 

Die bestattete junge Frau dürfte folglich in den 

Genuss eines besonderen sozialen Status ge-

kommen sein. 

Eine Fibel, Überreste eines Grabes 
der Jüngeren Eisenzeit?

Bei der systematischen Begehung des Areals 

mit dem Metalldetektor fand sich rund 12 m 

nördlich der eisenzeitlichen Brandbestattung 

eine bronzene Fibel (Kat. 20, Abb. 36; vgl. 

Abb. 28). Das leider unvollständig auf uns ge-

kommene Objekt besitzt einen sehr breiten, 

lorbeerblattförmigen Bügel und eine doppelte 

Spiralwicklung, von der sich jedoch nur zwei 

Windungen erhalten haben. Die Oberseite des 

im Querschnitt flachen Bügels ist durch ein An-

dreaskreuz in vier Flächen unterteilt, von denen 

die beiden grösseren jeweils mit drei Reihen 

Augendekor (Punktkreise) gefüllt sind. 

Fibeln mit flachem, mehr oder weniger breitem 

Bügel, die Dekors aus unterschiedlich angeord-

neten Punktkreisen zeigen, sind aus Gräbern 

der Frühlatènezeit bekannt. Sie zeichnen sich 

durch eine doppelte Spiralwicklung mit je sechs 

Windungen und innerer Sehne sowie durch ei-

nen zum Bügel hin gebogenen Fuss aus, der 

in einem Fussknopf mit eher kurzem Fortsatz 

endet. Es handelt sich um eine Variante des 

Typs Dux oder Duchcov, der einem jüngeren 

Abschnitt der Stufe LT B1 zugewiesen wird149. 

Das LT B1-zeitliche Grab 12 von Vevey VD liefer-

te zwei solch gestalteter Gewandspangen; der 

Bogen ist bei diesen Vertretern hingegen we-

niger breit und ovaler, die Kreisaugen sind bei 

einem Stück um zwei lanzettförmige Kehlen an-

geordnet, beim anderen auf beiden Seite einer 

Mittellinie150. Gleichartige Fibeln kamen auch 

in der Nekropole von Münsingen/Rain BE zum 

Vorschein, namentlich in den LT B1-zeitlichen 

Gräbern 61 und 121 (das Augenmotiv wird durch 

eine schräg verlaufende Linie gegliedert) und 

im Grab 84 aus der Stufe LT B2 (die Kreisaugen 

werden durch eine Mittellinie unterteilt)151. Auch 

aus Saint-Sulpice/En Pétoleyres VD, einem an-

deren grossen Bestattungsplatz des Schweizer 

Mittellandes, stammen vergleichbare Fibeln. 

Das Exemplar aus der ins LT B1 datierenden 

Körperbestattung 46 ist mit einem Augendekor 

versehen, das durch eine Schräglinie unterbro-

chen wird152. Am meisten Übereinstimmungen 

mit dem Fund aus Rossens/In Riaux ergeben 

sich im Vergleich mit der Fibel aus Grab 5 von 

Saint-Sulpice: Der Bügel besitzt nicht nur ähn-

liche Masse, sondern ist auf seiner Oberseite 

ebenfalls mit einem Kreuzmotiv in vier Flächen 

untergliedert. An seinem Rand sitzen hingegen 

zwei weitere Linien, und im Unterschied zu 

Abb. 36  Latènezeitliche Fibel mit Kreisaugendekor 
aus Buntmetall (Kat. 20)

148 Siehe Textkasten «Die Goldobjekte 

aus den Freiburger Grabhügeln», S. 89.

149 Martin-Kilcher 1981, 114-115; 

Kaenel 1990, 238 und Anm. 59.

150 Martin-Kilcher 1981, 139-140, 

Abb. 29,11-12.

151 Hodson 1968, plate 27,830; 49,346

 und 39,443. Zur chronologischen Einord-

nung dieser Gräber siehe Müller et al. 

1999, Abb. 17.

152 Kaenel 1990, 109-110, pl. 41, 

T.46,4.
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Rossens sind gemäss der Fundzeichnung drei 

der Flächen mit Kreispunkten bedeckt153. Das 

Grab ist ebenfalls in die Stufe LT B1 zu datieren. 

Hier sei anzumerken, dass aus Münsingen 

auch eine Variante dieser Fibelform vorliegt, 

die sich durch einen sehr breiten, fast kreisför-

migen Bügel auszeichnet. Die auf dem Bügel 

angebrachte Kreisstempelverzierung umreisst 

die Form zweier Blätter, die durch Strichlinien 

gesäumt werden (jedes Blatt besteht aus zwei 

bis drei Kreisaugenreihen, die durch eine zentra-

le Linie unterteilt werden); eine Anordnung, die 

an das Augendekor auf der Fibel von Rossens 

erinnert. Diese Fibeln, die Spiralen mit äusserer 

Sehne besitzen, sind aus Gräbern der Stufe LT B2

bezeugt154. 

Die Fibel von Rossens scheint aufgrund der 

Proportionen ihres Bügels und der Anordnung 

der Kreisaugen eine Übergangsform zwischen 

den Fibeln aus Vevey und jenen aus Saint-Sulpice 

sowie der noch jüngeren Serie aus Münsingen 

darzustellen. Wir schlagen deshalb eine Datie-

rung in einen jüngeren Abschnitt der Stufe LT B1 

oder sogar in die Stufe LT B2 vor.

Vor dem Hintergrund, dass die Mehrzahl latène-

zeitlicher Fibeln aus Gräbern stammt, kann vom 

Fibelfund von Rossens auf eine heute nicht 

mehr erhaltene Bestattung aus der Jüngeren 

Eisenzeit geschlossen werden. Dabei dürfte 

es sich aber nicht um ein Einzelgrab handeln, 

denn in der Stufe LT B erfolgten die Bestat-

tungen nicht mehr in Grabhügeln, sondern in 

Flachgräbern, die mehr oder weniger ausge-

dehnte Gräberfelder bildeten. Das sich um den 

«Combernesse»-Hügel erstreckende Areal  dürf-

te folglich seinen funerären Charakter während 

mehrerer Jahrhunderte beibehalten haben. 

Diese frühlatènezeitliche Fibel kann mit zwei 

gerippten Bronzeringen mit Stempelenden in 

Zusammenhang gebracht werden, die nordwest-

lich von «In Riaux» in rund 500 m Entfernung zu-

tage kamen. Die Ringe, auf die man beim Kies-

abbau in Farvagny-le-Petit/In Riaux FR stiess 

und die der Stufe LT B2 angehören, dürften 

einst die Fussknöchel einer Toten geschmückt 

haben155. Da auch diese Bestattung ursprünglich 

wohl Teil einer grösseren Flachgräbernekropole 

war, ist von zwei möglicherweise zeitgleichen, 

nur 500 m voneinander entfernten Bestattungs-

plätzen auszugehen.

Weitere Hinterlassenschaften 
aus der Eisenzeit?

Ein angeschmolzenes Bronzeklümpchen (Kat. 24)

kam während der Sondierungskampagne 2017 

im Suchschnitt 2 in rund 30 m nordnordöstli-

cher Entfernung zur eisenzeitlichen Brandbe-

stattung sowie 20 m von der latènezeitlichen 

Fibel entfernt zum Vorschein. Jedoch stiess 

man in diesem Bereich auch auf moderne Auf-

schüttungen, die während des Autobahnbaus 

entstanden sind, weshalb sich der Fund nicht 

in seiner Primärlage befunden haben dürfte. 

Von diesem 15,5 g schweren Klümpchen ge-

hen zwei «Schäfte» ab, die an Fibelbügel oder 

-nadeln erinnern (Abb. 37). Haben wir es viel-

leicht mit zwei miteinander verschmolzenen 

Fibeln aus der Älteren oder Jüngeren Eisenzeit 

zu tun? Die Versuchung ist gross, dieses Objekt 

in Zusammenhang mit der Bestattungsaktivität 

im 5. Jahrhundert zu sehen, doch liegen für eine

solche Annahme gegenwärtig keine Belege vor.

Schliesslich kommt auch für das Bruchstück ei-

nes bronzenen Arm- oder Beinrings (Kat. 21), 

153 Kaenel 1990, 99-100, pl. 28, 

T. 5,3.

154 Hodson 1968, Grab 125 (plate 

51,341a), Grab 130 (plate 53,541), 

Grab 141 (plate 62,414) und Grab 149 

(plate 65,391).

155 Ruffieux et al. 2003.

Abb. 37  Als Streufund aufgelesenes Buntmetall-
klümpchen (Kat. 24), bei dem es sich um zwei 
aneinandergeschmolzene Fibeln handeln könnte
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das mit dem Metalldetektor aufgespürt wurde 

(vgl. S. 80), aufgrund seiner Beschaffenheit 

(glatter, rundstabiger Reif) eine Herkunft aus 

einer ältereisenzeitlichen Bestattung infrage.

Hinweise auf ältere 
Nutzungen des Areals

Nur rund 7 Meter westlich der bronzezeitlichen 

Brandgräber (vgl. Abb. 2 und 4) stiess man auf 

eine Ansammlung zum Teil hitzegeborstener 

Geröllsteine (L.: ca. 20 bis 25 cm) und Keramik-

scherben (Struktur 3), die sich offenbar in ei-

ner flachen, krummlinig Nord-Süd verlaufenden 

Senke von rund 0,7 bis 0,8 m Breite erstreckte 

und die auf einer Länge von 10 Metern freige-

legt wurde (Abb. 38). Die daraus geborgenen, 

zumeist grobkeramischen Scherben zeigen  

Merkmale, die typisch für die Gefässkeramik ei-

ner frühen Phase der Mittelbronzezeit (BzB) 

sind (Kat. 25-34). Darunter finden sich zweitei-

lige Töpfe mit randständigen oder unterrand-

ständigen Fingertupfenleisten, leicht verdickte, 

horizontal abgestrichene Randlippen und Ge-

fässwände mit Schlickerauftrag. Die 14C-Aus-

wertung einer Holzkohleprobe aus derselben 

Struktur lieferte eine kalibrierte Datenspanne, 

die sich zwischen der Mitte des 18. und dem 

Ende des 17. Jahrhunderts v.Chr. erstreckt156 

und folglich etwas älter ist als die von der Kera-

mik vorgegebene Datierung. Diese materiellen 

Hinterlassenschaften stellen wohl die Überres-

te einer Siedlung dar, die sich einst am Fusse 

des «Combernesse» erstreckt haben muss. Ein 

stark verbrannter Radiolaritabschlag, der inmit-

ten der Stein- und Keramikkonzentration zum 

Vorschein kam, könnte sogar von einer noch 

älteren Begehung des Platzes zeugen, doch 

können Silexartefakte auch noch in bronzezeitli-

chen Fundkontexten auftreten. 

Rund 100 Meter weiter südlich stiess man 

in den Profilen der Baugrube auf eine Kultur-

schicht von rund 40 cm Mächtigkeit, die mit 

Holzkohleflitter und einigen wenigen vorge-

schichtlichen Tonscherben durchsetzt war. Of-

fensichtlich fassen wir mit diesen Überresten 

den nördlichen Ausläufer einer Siedlung, die 

sich auf den südlich und weiter oben liegenden 

Geländeterrassen befand. Die Frage, ob diese 

Ansiedlung mit den genannten mittelbronze-

zeitlichen Siedlungsspuren in Zusammenhang 

steht, bleibt vorerst unbeantwortet. 

Fazit und Ausblick

Die neuen Grabfunde aus Rossens/In Riaux be-

reichern unsere Kenntnisse der über mehrere 

Jahrhunderte praktizierten Bestattungskultur 

sowohl auf lokaler wie regionaler Ebene.

Was die frühe Spätbronzezeit betrifft, so er-

gänzen die neuen Daten die Erkenntnisse, die 

in den 1970er-Jahren am unweit liegenden Be-

stattungsplatz von Vuadens/Le Briez gewonnen 

werden konnten (vgl. Abb. 1)157. Die hier frei-

gelegten Gräber der Stufe BzD bieten sowohl 

hinsichtlich ihrer Beigabenkeramik, als auch 

ihrer Grubenform und -grösse gute Vergleiche 

Abb. 38  Stein- und Keramikkonzentration aus der Mittelbronzezeit (Str. 3)

1m0m

Schnitt
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zu Rossens. So machen sich auch an den Ge-

fässen aus Vuadens Einflüsse aus dem Nord-

osten (Nordostschweiz, Baden-Württemberg, 

Bayern) und Nordwesten (Elsass) bemerkbar. 

Doch zeigen sich an den Beigaben auch Verbin-

dungen zum norditalienischen Raum, die in Ros-

sens fehlen. Zusammen mit dem noch jüngeren 

Urnengrab von Marsens/En Barras FR158 steht 

uns für das Saanetal nun eine für Vergleichs-

analysen geeignete chronologische Abfolge 

von Gräbern und Keramikkomplexen der frühen 

Spätbronzezeit zur Verfügung. Deutliche Unter-

schiede in Architektur und Beigaben bestehen 

hingegen mit den zeitgleichen, nur ca. 30 km 

nordwestlich liegenden Gräbern von Châbles/

Les Biolleyres FR159. Ob diese Abweichungen 

nur räumlich oder aber auch chronologisch be-

dingt sind, ist beim aktuellen Forschungsstand 

noch unklar. Hingegen lassen sich unsere Beob-

achtungen zu den Bestattungssitten den kürz-

lich publizierten Untersuchungsergebnissen zu 

Châbles gut gegenüberstellen160. 

Im Vergleich zu ähnlichen zeitgleichen Bestat-

tungsplätzen bleibt die sorgfältig ausgeführte 

Steinarchitektur (Einfassung und Pflästerung) 

der Gräber von Rossens herauszustreichen. Die-

ses vor allem in Süddeutschland mehrfach be-

zeugte Phänomen lässt auf eine besondere 

soziale Stellung der Verstorbenen schliessen. 

Bemerkenswerte Beigaben wie die ausserge-

wöhnliche einstichverzierte Kerbschnittkeramik 

(Kat. 6) sowie die Mohnkopfnadel mit auffallend 

grossem Kopf (Kat. 14) weisen in die gleiche 

Richtung. Die auf dem ganzen Gelände zum 

Vorschein gekommenen metallenen Streufunde 

sprechen dafür, dass der Bestattungsplatz einst 

nicht nur mehr Gräber umfasste, sondern auch 

bis mindestens in die Stufe BzD2/HaA1 weiter 

genutzt wurde. 

Auch für die Eisenzeit ergeben sich interessan-

te neue Erkenntnisse zum Bestattungsbrauch-

tum. Der Goldring, der inmitten einer Brandgru-

benbestattung zum Vorschein kam, zeugt von 

einem besonderen Status der jugendlich Ver-

storbenen. Im ganzen Kantonsgebiet sind nur 

acht Grabinventare dieser Zeitstellung bekannt, 

die Beigaben aus Gold lieferten. 

Eine Fibel aus Buntmetall mit breitem lorbeer-

blattförmigem Bügel, ein im Kanton Freiburg bis-

lang unbekannter Typ der Stufe LT B, verdient 

ebenfalls Beachtung; Fundstellen dieser Zeit-

stufe sind insgesamt selten. 

Die Entdeckung dieser bedeutenden Graban-

lagen und der daraus resultierende Erkenntnis-

gewinn ist der archäologischen Begleitung von 

Bauarbeiten zu verdanken. Einige Parzellen in 

der Flur «In Riaux» sind von Erdarbeiten noch 

unberührt und bergen folglich ein grosses archäo-

logisches Potenzial. Insbesondere das Areal 

westlich des «Combernesse», das ebenfalls 

von der Erweiterung der Gewerbezone be-

troffen ist, wird in nächster Zukunft ins Inter-

esse des Amtes für Archäologie rücken. Von 

weiteren archäologischen Untersuchungen an 

diesem Fundplatz erhoffen wir uns Antworten 

auf noch offene Fragen etwa bezüglich Lage, 

Ausdehnung und Organisation der bronze- und 

eisenzeitlichen Bestattungsplätze. 

156 Ua-60539: 3377± 33BP, 1730-1720 

BC (7,2%), 1700-1620 BC (61%) cal. 1 

sigma; 1750-1600 BC (94,1%), 1580-1560 

BC (1,3%)  cal. 2 sigma.

157 Vgl. insbesondere Buchillier 2011.

158 Schwab 1984, 36-37.

159 Siehe Vigneau/Boisaubert 2008 

und Duvanel et al. 2018, bes. 188-190.

160 Duvanel et al. 2018, bes. 208-212.

Rossens/In Riaux
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Katalog 

Grab 1

1  Schüssel mit kurzem Zylinderhals und 

weich ausbiegender Randpartie, gerundete 

Randlippe, Absatz unterhalb des Randum-

bruchs, bauchiger Gefässkörper, leicht nach 

innen verdickter Boden. Auf der Schulter drei 

tiefe Horizontalrillen und zwei Reihen schräg-

gestellter Kornstiche, oberhalb des Bauchum-

bruchs vier gleichmässig angeordnete ovale 

Vollbuckel mit Absatz. Feine Magerung, Brand 

AR, aussen graubraun – braun gefleckt, innen 

dunkelgrau, geglättet. In situ, erhalten ca. 80%.

Randdm.: 22,5 cm, max. Dm.: 26 cm, H.: 18 cm, 

Bodendm.: 10,4 cm, Dm. Buckel: 3,8 cm, 

Wd.: 0,74 cm, G.: 1582 g (inkl. nicht anpas-

sender Fragmente). 

ROS-RI 2016-159/1.

2  Schüssel mit ausschwingender, markant 

abgesetzter Rand- oder Halspartie, breite Rille 

unterhalb des Rand- resp. Halsansatzes, bau-

chiger Gefässkörper. Auf der Schulter drei Ho-

rizontalrillen und ein breites dreizeiliges Win-

kelband. Mittlere, dichte Magerung, z.T. mit 

gröberen Einschlüssen, Brand AR, aussen 

dunkelbraun – schwarzbraun gefleckt, innen 

dunkelgrau, Brennhaut aussen wie innen grös-

stenteils abgeplatzt. In situ, barg die Gefässe 

Kat. 3 und 4, erhalten ca. 40%, Wandpartie 

stellenweise restauratorisch ergänzt. Dm. 

Rand-/Halsansatz: 21 cm, max. Dm.: 33 cm, 

erhalt. H.: 24,8 cm; Bodendm.: 13,5 cm, 

Wd.: 0,71 cm, G.: 1604 g (inkl. nicht anpassen-

der Fragmente). 

ROS-RI 2016-159/2. 

3  Becher mit ausschwingender Rand- oder 

Halspartie, Rand-/Halsumbruch innen gerun-

det, lange und abgeflachte Schulterzone, tief-

sitzender Wandknick, abgerundeter Boden. 

Auf der Schulter Ritzlinienbündel und horizon-

tale Reihe hängender, gefüllter Dreiecke. Sehr 

feine Magerung, Brand AR, aussen dunkel-

braun – schwarz gefleckt, innen dunkelbraun – 

braunbeige gefleckt, geglättet, Brennhaut 

stellenweise abgeplatzt. In situ, in Gefäss 

Kat. 2 deponiert, stark fragmentiert, Schulter-

zone leicht deformiert, erhalten ca. 30%. 

Dm. Rand-/Halsansatz: 8 cm, max. Dm.: 

12,5 cm, erhalt. H.: 9,7 cm, Wd.: 0,47 cm, 

G.: 188 g. 

ROS-RI 2016-159/60.

4  Schale mit kurzem ausbiegendem Rand, 

gerundete Randlippe, Randumbruch innen 

mehr oder weniger kantig abgesetzt, einfach 

gerundeter Gefässkörper, Omphalosboden. 

Feine Magerung, Brand AR, dunkelbraun – 

schwarzbraun gefleckt, innen dunkelbraun, 

geglättet, Brennhaut aussen stellenweise 

abgeplatzt. In situ, in Gefäss Kat. 2 deponiert, 

erhalten ca. 80%. Randdm.: 12,5 cm, 

H.: 5 cm, Wd.: 0,37 cm, G.: 132 g. 

ROS-RI 2016-159/59.

5  Schale, durch zwei schwach ausgeprägte 

Wandknicke gebildete Horizontalfacette, nach 

innen abgestrichene Randlippe, Bodenform 

aufgrund der Erhaltung nicht bestimmbar. 

Sehr feine Magerung, z.T. mit gröberen Ein-

schlüssen, Brand AR, aussen braun – schwarz 

gefleckt, innen graubraun, geglättet. In situ, 

erhalten ca. 60%, Bodenpartie restauratorisch 

ergänzt. Randdm.: 20,5 cm, H.: 6,8 cm, Bo-

dendm.: 12 cm, Wd.: 0,64 cm, G.: 310 g. 

ROS-RI 2016-159/3.

6  14 Wandscherben eines Gefässes von un-

bestimmter Form, Randpartie fehlend, gedrun-

gener bauchiger Körper, abgeflachter Rundbo-

den (?). Auf dem Bauchumbruch runder Bu-

ckel mit Einstichen auf der Spitze, kleinere 

Einstiche oberhalb und unterhalb davon, Bu-

ckel eingefasst von Dreiecksreihen in echter 

Kerbschnitttechnik und Doppelrillen, Reihe 

aus Schrägkerben, weitere Horizontrille 

sowie radial von einem zentralen Ziermedail-

lon (Kerbschnitt?) ausgehende Rillen (?) auf 

der Bodenunterseite. Sehr feine Magerung, 

sekundäre Brandspuren, aussen orange – rot 

– beige – hellgrau gefleckt, innen braunbeige, 

Bruch grösstenteils durchgehend rot bis oran-

ge, Brennhaut stellenweise abgeplatzt, z.T. 

kreidige Textur. Max. Dm.: 11 cm, 

Dm. Buckel: 3,3 cm, Wd.: 0,49 cm, G.: 33 g. 

ROS-RI 2016-159/4.

 

7  Wandscherbe eines Gefässes von unbe-

stimmter Form. Auf der Schulter drei horizon-

tale Schmalriefen. Mittlere Magerung, z.T. 

mit Tonknöllchen, Brand A, innen wie aussen 

braun-orange, geglättet. Wd.: 0,71 cm, G.: 7,1 g. 

ROS-RI 2016-159/33.

8  Nadel. Unvollständig, 1 Fragment. Buntme-

tall. Bikonischer, fein gerippter Kopf. Spuren 

sekundärer Feuereinwirkung, angeschmolzen, 

Hitzedeformation, dunkelgrüne und braune 

Patina. Erhalt. L.: 3,99 cm, Dm. Kopf: 1,08 cm, 

G.: 6.1 g. Datierung: BzD. 

ROS-RI 2016-159/9.

9  Schaft. Unvollständig, 1 Fragment, eines 

der Enden erhalten. Buntmetall. Vierkantig. 

Starke Spuren sekundärer Feuereinwirkung, 

angeschmolzen, Hitzedeformation, grüne Pa-

tina. Erhalt. L.: 2,49 cm, max. B.: 0,56 cm, 

max. H.: 0,49 cm, G.: 1,5 g. 

ROS-RI 2016-159/11.

Grab 2

10  15 Bodenscherben und 33 Wandscherben 

eines Gefässes von unbekannter Form, abge-

setzte, nach innen leicht verdickte Standflä-

che, gerade und weit ausladende Wandung. 

Grobe, dichte Magerung, Brand A, aussen 

braun – schwarz gefleckt, innen dunkelgrau, 

aussen gut verstrichen, innen grobkörnig, 

Oberfläche innen wie aussen sehr gut erhal-

ten. In situ, barg das Gefäss Kat. 11, stark 

fragmentiert (viele frische Bruchstellen). Bo-

dendm.: 14 cm, erhalt. B.: 32 cm, erhalt. H.: 

7,3 cm, Wd.: 0,89 cm, G.: 679 g (inkl. nicht 

anpassender Fragmente). 

ROS-RI 2016-159/5. 

11  Schale mit ausbiegender, leicht verdünnen-

der und gerundeter Randlippe, einfach gerun-

deter Gefässkörper, Omphalosboden. Sehr 

feine, sandige Magerung, Brand AR?, aussen 

beige – graubraun gefleckt, innen dunkel-

braun, geglättet, Brennhaut auf der Aussen-

seite grösstenteils abgeplatzt. In situ, auf 

dem Boden des Gefässes Kat. 10 deponiert, 

stark fragmentiert, erhalten ca. 40%. Rand-

dm.: 13,5 cm, H.: 6,3 cm, Wd.: 0,65 cm, 

G.: 94 g. 

ROS-RI 2016-159/6.
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12  1 Randscherbe eines Gefässes von un-

bestimmter Form, ausbiegender Rand mit 

schwach nach innen abgekanteter Lippe. 

Feine Magerung, Brand AR, dunkelbraun, 

geglättet, Brennhaut grösstenteils abgeplatzt, 

Randlippe erodiert, Orientierung unsicher. 

Wd.: 0,47 cm, G.: 3,1 g. 

ROS-RI 2016-159/36.

13  Schaft (Nadel?). Unvollständig, 1 Fragment, 

an beiden Enden gebrochen. Buntmetall. 

Runder bis quadratischer Querschnitt. Spuren 

sekundärer Feuereinwirkung, angeschmolzen, 

Hitzedeformation, dunkelgrüne Patina. 

Erhalt. L.: 3,6 cm, Dm.: 0,56 cm, G.: 6 g. 

ROS-RI 2016-159/15. 

Bronzezeitliche Streufunde

14  Nadel. Unvollständig, 1 Fragment. Bunt-

metall. Mohnkopfnadel der Form III B bis 

III D (Beck 1980, 33-37), sehr grosser massi-

ver Kopf mit gerundetem, vertikal gekerbtem 

Mittelfeld zwischen jeweils drei durch Rillen 

abgesetzten Abstufungen, unterhalb der un-

tersten Abstufung Reihe aus feinen, kurzen 

Vertikalkerben, im Querschnitt runder Schaft 

mit breiten gerundeten bis bikonischen und 

schmalen zylindrischen, vertikal gekerbten (?) 

Rippen. Grüne Patina, antike Einritzung auf 

der Kopfoberseite. Erhalt. L.: 4,8 cm, 

Dm. Kopf: 3,5 cm, Dm. Schaft: 0,84 cm, 

G.: 137,9 g. 

Datierung: BzD1. 

ROS-RI 2016-159/8.

15  Nadel. Unvollständig, 1 Fragment. Bunt-

metall. Mohnkopfnadel, massiver Kopf mit 

gerundetem, vertikal gekerbtem Mittelfeld 

zwischen jeweils zwei durch Rillen abgesetz-

ten Abstufungen, unterhalb der untersten 

Abstufung Reihe aus feinen, kurzen Vertikal-

kerben, im Querschnitt runder Schaft. Spuren 

sekundärer Feuereinwirkung, Hitzedeforma-

tion, der Oberseite des Kopfes haftet das 

Schaftfragment einer (derselben?) Nadel an, 

dunkelgrüne Patina. Erhalt. L: 2,3 cm, 

Dm. Kopf: 2,5 cm, Dm. Schaft: 0,56 cm, 

G.: 40,4 g. Datierung: BzD1. 

ROS-RI 2016-159/18.

16  Nadel (?). Unvollständig, 1 Spule einer 

gezackten Nadel (?), dreieckiger Querschnitt. 

Dunkelgrüne Patina, stellenweise abgebro-

chen. H.: 0,42 cm; Dm. innen: 0,44 cm; Dm. 

aussen: 0,88 cm, G.: 0,7 g. Datierung: BzD1 (?). 

ROS-RI 2016-159/7.

17  Nadel. Unvollständig, 1 Fragment. Bunt-

metall. Nadel mit bikonischem, fein geripptem 

Kopf, grössere Rippengruppe auf der Kopfun-

terseite, einzelne Rippe auf der Kopfoberseite, 

im Querschnitt runder Schaft. Dunkelgrüne 

Patina, teils glänzend, Oberfläche stellenwei-

se abgeplatzt. Erhalt. L.: 2,3 cm, Dm. Kopf: 

0,99 cm, Dm. Schaft: 0,35 cm, G.: 3 g. Datie-

rung: BzD. 

ROS-RI 2016-159/16.

18  Nadel. Unvollständig, 1 Fragment. Bunt-

metall. Binningernadel, Schaft unterhalb 

der obersten Halsrippe gebrochen, kugelig-

gedrückter Kopf, im Querschnitt runder 

Schaft. Grünbraune Patina, teilweise abge-

platzt. Erhalt. L.: 1,3 cm, Dm. Kopf: 1 cm, 

Dm. Schaft: 0,4 cm, G.: 4,1 g. Datierung: 

BzD2/HaA1. 

ROS-RI 2016-159/47.

Grab 7

19  Ring. Vollständig. Gold. Offener, drahtför-

miger und unverzierter Ring, im Querschnitt 

rund, die spitz zulaufenden Enden überlappen 

sich teilweise. Dm. Ring: 8,5 x 6,4 mm; Dm. 

Draht: 0,5 bis 0,7 mm; G.: 0,311 g. Typologie 

Milcent 2018, fig. 6, tabl. 1: Anneau R.1.III.a, 

Datierung: Ha D3-LT A1. 

ROS-RI 2016-159/386.

Eisenzeitliche Streufunde

20  Fibel. Unvollständig, 1 Fragment; Fuss, 

Nadel und Nadelhalter fehlen. Buntmetall. 

Breiter, lorbeerförmiger Fibelbügel mit fla-

chem Querschnitt, der durch ein Andreas-

kreuz in vier Zonen untergliedert ist, von de-

nen die zwei grösseren je ein dreireihiges 

Augenmotiv zeigen, doppelte Spiralwicklung 

(nur 2 Windungen erhalten). Variante des 

Typs Dux/Duchcov. Datierung: LT B1 spät/LT 

B2. Erhalt. L.: 37,7 mm, B. Bügel: 19 mm, 

D. Bügel: 1 mm, G.: 5,8 g. 

ROS-RI 2016-159/52.

Streufunde unbestimmter 

Zeitstellung

21  Arm- oder Beinring (?). Unvollständig, 

1 Fragment. Buntmetall. Rundstabig, schlank. 

Oberfläche schlecht erhalten, hellgrüne Pa-

tina. Erhalt. L.: 56 mm, Dm.: 3,9 mm, G.: 4,4 g. 

ROS-RI 2016-159/12.

22  Niet. Spuren sekundärer Feuereinwirkung, 

Hitzedeformation, hellgrüne Patina. Erhalt. L.: 

18,6 mm, G.: 1,4 g. 

ROS-RI 2016-159/17.

23  Unbestimmtes geschmolzenes Bronze-

klümpchen. Amorph. Oberfläche stellenweise 

abgeplatzt, stellenweise hellgrüne Patina. 

L.: 13 mm, B.: 12 mm, H.: 7,3 mm, G.: 2,5 g. 

ROS-RI-159/10.

24  Zwei Fibeln (?). Geschmolzenes Buntme-

tallklümpchen. L.: 39 mm, max. B.: 23,8 mm, 

G.: 15,5 g. 

ROS-RI 2017-212/08.

Struktur 3

25  2 Randscherben einer Schüssel mit kur-

zem vertikalem Rand und horizontal abgestri-

chener Randlippe. Randständige, applizierte 

Fingertupfenleiste, grösstenteils abgeplatzt. 

Sehr grobe Magerung, Brand A, aussen 

orange-beige – dunkelbraun gefleckt, innen 

dunkelbraun. Wd.: 0,83 cm. 

ROS-RI 2016-159/39.

26  1 Randscherbe eines zweiteiligen Topfes, 

zuoberst leicht ausbiegende Randpartie, 

leicht verdickte, horizontal abgestrichene 

Randlippe. Unterrandständige Fingertupfen-

leiste. Sehr grobe Magerung, Brand A, 

aussen hellbraun, innen braunschwarz. 

Wd.: 0,78 cm. 

ROS-RI 2016-159/29.

Rossens/In Riaux
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27  2 Randscherben eines zweiteiligen Topfes 

mit wenig einziehendem Oberteil und leicht 

verdickter, horizontal abgestrichener Randlip-

pe. Randständige Leiste, grösstenteils ero-

diert. Sehr grobe Magerung, Brand A, aussen 

braun, innen braunschwarz. Wd.: 0,78 cm. 

ROS-RI 2016-159/444. 

28  1 Randscherbe eines zweiteiligen Topfes 

mit gerade einziehender Schulter, gerundete 

bis leicht nach innen abgestrichene Randlippe. 

Unterrandständige Leiste, erodiert. Sehr gro-

be Magerung, Brand A, aussen dunkelgrau – 

braun gefleckt, innen schwarz. Wd.: 0,94 cm. 

ROS-RI 2016-159/74. 

29  1 Randscherbe eines S-förmig profilierten 

Topfes, kurzer ausschwingender Rand mit ho-

rizontal abgestrichener Randlippe. Fingertup-

fenleiste im Randumbruch. Sehr grobe Mage-

rung, Brand A, aussen beige – braunschwarz 

gefleckt, innen dunkelgrau, innen Wischspu-

ren. Wd.: 0,88 cm. 

ROS-RI 2016-159/38.

30  1 Randscherbe eines Gefässes mit aus-

schwingendem Rand und gerundeter Rand-

lippe. Grobe Magerung, Brand A, beige – 

dunkelbraun gefleckt, gewischt. Rdm.: 23 cm, 

Wd.: 0,77 cm. 

ROS-RI 2016-159/72.

31  1 Randscherbe eines Gefässes von un-

bekannter Form. Randständige Fingertupfen-

leiste. Sehr grobe Magerung, Brand A, aussen 

beige – dunkelgrau gefleckt, innen dunkelgrau, 

aussen Wischspuren. Wd.: 1,03 cm. 

ROS-RI 2016-159/73. 

32  1 Wandscherbe eines Gefässes von unbe-

kannter Form. Horizontale Leiste (Fingertup-

fenleiste?) auf der Schulter, darüber eventuell 

weiteres plastisches Dekor (Leiste?). Sehr 

grobe und dichte Magerung, Brand A, aussen 

beige, innen schwarz, innen Wischspuren. 

Wd.: 0,87 cm. 

ROS-RI 2016-159/42. 

33  1 Wandscherbe eines Gefässes von un-

bekannter Form. Horizontale Leiste (Finger-

tupfenleiste?). Sehr grobe Magerung, 

Brand A, aussen beige, innen braungrau. 

Wd.: 0,89 cm. 

ROS-RI 2016-159/41.

34  1 Bodenscherbe eines Gefässes von 

unbekannter Form. Abgesetzter Flachboden. 

Sehr grobe Magerung, Brand A, aussen 

beige, Oberfläche innen vollständig erodiert, 

aussen Schlickerauftrag. 

ROS-RI 2016-159/28.
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Tafel 1  1-2 Keramik (1:3) 

Grab 1

1

2
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Tafel 2  3-7 Keramik (3-6, 1:3; 7, 2:3); 8-9 Buntmetall (1:1)

3

5

4

6

7

8
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Tafel 3   10-12 Keramik (1:3); 13 Buntmetall (1:1)

Grab 2

12

13

10 11
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Tafel 4  14-18 Buntmetall (1:1) 

Streufunde Bronzezeit 

14

15

16 17 18



101Rossens/In Riaux

Tafel 5  19 Gold (1:1); 20-24 Buntmetall (1:1) 

Grab 7 Streufunde

19

20

21

2423

22

Streufund Eisenzeit
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Tafel 6  25-34 Keramik (2:3)

Struktur 3

25 26

34

32

30

27 28

29

33

31
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Grab 1

 Gewicht Anzahl Fragmente grösstes Fragment

Leichenbrand Total 107.7 g 2367 32 x 10 mm

Schädel     8.3 g     54 

Postcranial   99.2 g   

Grus 100.4 g 2246 

Tier     0.2 g  

Fragmentierungsgrad klein

Verbrennungsgrad (gering) mittel

Brandfarbe kreidig mit altweiss und wenig hell und dunkelgrau

Temperatur (400°C) 550-700°C

Geschlechtsbestimmung indet.

Sterbealtersbestimmung nicht erwachsen, offene Wurzelspitz Caninus indet. 10-15 Jahre, Zahnkrone Molar 3-13 Jahre

Sonstiges Fragmente wirken verrundet

Anatomische  N Fragmente Bestimmung zuweisbar lateralisierbar Dickenmass  Geschlecht Altersmerkmal
Grossregion 

 Hirnschädeldach  Os frontale        

  Os parietale        

  Os occipitale        

   Squama          

   Pars petrosum          

   Basis          

Gesichtsschädel   Maxilla          

  Os zygomaticum          

  Unterkiefer          

Zähne   einwurzliger Zahn xxx         offen, Caninus? 

         
  mehrwurzliger Zahn xxxx Krone Molar indet.         

  Wurzel indet. x        

  Zahnkrone          

eher dünnwandige,   Humerus          

    Tibia ausser
  Margo medialis 

eher dünnwandige,   Radius          

   Ulna          

  Fibula          

dickwandige, weit-   Femur          

  Tibia margo medialis          

dünnwandige, sehr   Metapodien  xx        

    Metacarpale          

   Metatarsale          

  Phalangen Hand          

  Phalangen Fuss          

kurze Knochen   Handwurzeln          

  Fusswurzeln          

Rossens/In Riaux

Anhang
Viera Trancik Petitpierre

  

indet.

weitschaftige 
Knochen

engschaftige 
Knochen

schaftige Knochen

engschaftige, kurze 
Röhrenknochen

10-15 Jahre

Krone 1/2-2/3 ge- 
bildet: 3-13 Jahre

ww

xxxxxxxx ≥ 15 Jahre

xxxxxxx

xxxxx

dünnwandig, 
3.0-3.6 mm
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Wirbel   Hals          

  Brust          

  Lenden          

  Kreuzbein          

sehr dünnwandige,    Rippen
          

Plattenknochen   Scapula          

  Becken          

Grab 2

 Gewicht Anzahl Fragmente grösstes Fragment

Leichenbrand Total 57.8 g 810 25 x 16 mm

Schädel   0.6 g     7 

Postcranial 56.9 g 803 

Grus 34.5 g 716 

Tier   0.3 g  

Fragmentierungsgrad  sehr klein

Verbrennungsgrad  mittel

Brandfarbe  kreidig mit altweiss und sehr wenig hellgrau

Temperatur  550°C-800°C

Geschlechtsbestimmung  indet.

Sterbealtersbestimmung  über 15 Jahre alt

Sonstiges  etwas verrundete Fragmente

Anatomische N Fragmente Bestimmung zuweisbar lateralisierbar Dickenmass Geschlecht Altersmerkmal
Grossregion

Hirnschädeldach   Os frontale          

  Os parietale        

  Os occipitale        

   Squama          

   Pars petrosum          

   Basis          

Gesichtsschädel   Maxilla          

  Os zygomaticum          

  Unterkiefer          

Zähne   einwurzliger Zahn          

  mehrwurzliger Zahn          

  Wurzel indet. xxxx        

  Zahnkrone          

eher dünnwandige,   Humerus      3.0-3.3 mm Überlappungsbereich,   

  

  Tibia ausser               

xxxx

FHA 21/2019 Auswertungen

eher flache Knochen

indet.

Margo medialis

weitschaftige 
Knochen

  ev. weiblich

Anatomische  N Fragmente Bestimmung zuweisbar lateralisierbar Dickenmass Geschlecht Altersmerkmal
Grossregion 

ww

xxxxxx
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eher dünnwandige,   Radius      2.7-3.2 mm Überlappungsbereich, > 15 Jahre

         

  Ulna           Osteone überschnei-  

         

  Fibula          

dickwandige, weit-  Femur      4.7 mm Überlappungsbereich,  ~15 Jahre

   Tibia margo medialis          

dünnwandige, sehr   Metapodien           

  Metacarpale          

    Metatarsale          

   Phalangen Hand          

  Phalangen Fuss          

kurze Knochen   Handwurzeln          

  Fusswurzeln          

Wirbel   Hals          

  Brust          

  Lenden          

  Kreuzbein          

sehr dünnwandige,    Rippen x

          

Plattenknochen   Scapula          

  Becken xxx        

Grab 7

 Gewicht Anzahl Fragmente grösstes Fragment

Leichenbrand Total 257.9 g 4638 30 x 13 mm

Schädel   11.1 g     40 

Postcranial 213.5 g 4598 

Grus 115.2 g 4185 

Tier   33.3 g  

   

Fragmentierung  klein

Verbrennungsgrad  mittel bis hoch

Brandfarbe  grau, altweiss mit wenig kreidigem Material und schwarzgrauen Fragmenten

Temperatur  400°C-700°C

Geschlechtsbestimmung  eher weiblich

Sterbealtersbestimmung  jüngeres Erwachsenenalter

Sonstiges  Tierknochen deutlich weniger stark verbrannt (grauschwarz, kreidig). Fragmente des Beckens waren über mehrere 

  Inventarnummern zusammensetzbar.

Rossens/In Riaux

den sich nicht - jün-
geres Erwachsenen-
alter

engschaftige 
Knochen

ev. männlich

ww

Anatomische  N Fragmente Bestimmung zuweisbar lateralisierbar Dickenmass Geschlecht Altersmerkmal
Grossregion 

eher weiblichschaftige Knochen

engschaftige, kurze 
Röhrenknochen

eher flache Knochen

ww

xxxxxx

xx

xxxx
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Anatomische  N Fragmente Bestimmung zuweisbar lateralisierbar Dickenmass  Geschlecht Altersmerkmal
Grossregion

Hirnschädeldach   Os frontale x           

  Os parietale xxxxx      

  Os occipitale     

  Squama         

   Pars petrosum x sin.    

   Basis xx        

Gesichtsschädel   Maxilla          

  Os zygomaticum          

  Unterkiefer          

Zähne   einwurzliger Zahn          

  mehrwurzliger Zahn          

  Zahnwurzel indet. xxxxxxx        

  Zahnkrone          

eher dünnwandige,   Humerus x    3.2-3.4 mm indet, eher weiblich  

    Tibia ausser 

              

eher dünnwandige,   Radius           Osteone eher jün-  

  Ulna x    3.5 mm        

  Fibula x      

dickwandige, weit-  Femur xxx    5.6-5.9 mm weiblich  

   Tibia margo medialis

 dünnwandige, sehr  Metapodien  xxx        

   Metacarpale x        

   Metatarsale          

  Phalangen Hand xx        

  Phalangen Fuss x        

kurze Knochen  Handwurzeln xx        

  Fusswurzeln          

Wirbel  Hals xx          

  Brust xxxx            

  Lenden         

   Kreuzbein xx        

sehr dünnwandige,    Rippen xxxxxxxx

           

Plattenknochen  Scapula xxx        

  Becken x        

Spongiosa   Spongiosa xxxxxxxx        

   Gelenk indet. xxxxxxxxx        

indet. xxxxxxxxx
xxxxx

weitschaftige 
Knochen Margo medialis

engschaftige   
Knochen 

 

schaftige Knochen

geres bis mittleres
Erwachsenenalter

engschaftige, kurze
Röhrenknochen 

Oberflächenstruktur
eher jüngeres 
Erwachsenenalter

eher flache Knochen xxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

4.1 mm
Kranznaht offen,
Lambdanaht offen

xxxxxxx

xxxxxx

xx

xxx

xxxxxx

weiblich

xxxxx



Zusammenfassung/Résumé

Unmittelbar bei der Autobahnauffahrt von Rossens stiess man 2016 in der Flur «In Riaux» bei Bauüberwachungen auf Gräber 

aus der Bronze- und Eisenzeit. Zwei in langrechteckigen, überdimensionierten Gruben angelegte Brandbestattungen stammen 

aus der frühen Spätbronzezeit (BzD1). Die Gräber zeichnen sich durch eine sorgfältige Randeinfassung und Bodenpflästerung 

aus Steinen sowie ein reiches Beigabengut aus, das zur Hauptsache aus vollständig auf der Grubensohle deponierten fein-

keramischen Gefässen besteht. Die für die damalige Bestattungskultur des schweizerischen Mittellandes ungewöhnliche 

Steinausstattung der Gräber könnte auf einen hohen gesellschaftlichen Rang der Verstorbenen weisen. Auf dem ganzen Areal 

aufgelesene Schmuck- und Trachtbestandteile aus Bundmetall zeugen vielleicht von weiteren, bereits zerstörten Gräbern 

einer Nekropole, deren Nutzung womöglich bis mindestens in die Stufe BzD2/HaA1 reichte. Eine Brandbestattung in einer 

einfachen Grube kann aufgrund ihrer einzigen Beigabe, einem offenen Goldring, der Stufe Ha D3 oder LT A zugesprochen wer-

den. Trotz geringer Grösse zeugt das Goldartefakt von der besonderen sozialen Stellung, die der bestatteten Frau zukam. Eine 

als Streufund aufgelesene Fibel mit lorbeerblattförmigem Bügel und Kreisaugenverzierung reicht dagegen in die Stufe LT B 

zurück und könnte ein Hinweis auf noch jüngere Grablegungen in diesem Areal sein. Diese über mehrere Jahrhunderte erfolg-

te sepulkrale Nutzung des Platzes ist möglicherweise auf seine besonderen naturräumlichen Gegebenheiten zurückzuführen. 

Sowohl eine an einen Grabhügel gemahnende Geländeerhebung wie auch das unweit liegende sumpfige Quellgebiet eines 

Baches hatten für die vorgeschichtliche Bevölkerung vielleicht eine symbolische Bedeutung. Lange vor den ersten Grabstätten 

diente dieses Gebiet in der frühen Mittelbronzezeit (BzB) zudem Siedlungszwecken. 

Trois sépultures des âges du Bronze et du Fer ont été découvertes lors d’une surveillance de travaux réalisée en 2016 à 

proximité immédiate de la bretelle autoroutière de Rossens, au lieu-dit «In Riaux». Deux tombes à incinération, se distinguant 

par leurs fosses rectangulaires d’une longueur disproportionnée par rapport aux ossements qu’elles renfermaient, remontent 

au Bronze récent (BzD1). Elles se caractérisent par un entourage de pierres soigneusement aménagé et un fond tapissé de 

galets, ainsi que par un riche mobilier funéraire se composant principalement de récipients en céramique fine déposés entiers 

sur le fond de la fosse. L’architecture en pierres, inhabituelle pour les sépultures de l’âge du Bronze récent du Plateau suisse, 

pourrait trahir le rang social élevé des défunts. Des fragments de bijoux et d’accessoires vestimentaires en alliage cuivreux 

ont été retrouvés sur toute la surface explorée, laissant supposer l’existence d’autres tombes, aujourd’hui détruites, mais 

faisant partie d’une nécropole utilisée au moins jusqu’à la phase BzD2/Ha A1. La troisième tombe, une simple fosse abritant 

une sépulture à incinération, peut quant à elle être attribuée à la fin du Premier âge du Fer (Ha D3) ou au début du Second 

(LT A) grâce à l’unique offrande qu’elle contenait, un anneau ouvert en or. Malgré sa petite taille, cet objet en or témoigne de 

la position sociale particulière de la femme ensevelie dans la fosse. Une fibule à arc foliacé orné de motifs oculés – il s’agit 

d’une trouvaille isolée faite au détecteur de métaux – remonte en revanche à une phase plus tardive de l’époque laténienne 

(LT B), et pourrait indiquer la présence de tombes encore plus récentes dans le secteur. La présence d’une élévation de terrain 

rappelant un tertre funéraire et, à proximité, celle d’une zone marécageuse dans laquelle un ruisseau prend sa source ont pu 

avoir une signification symbolique pour les populations protohistoriques, ce qui pourrait bien expliquer la vocation funéraire 

du lieu durant plusieurs siècles. Bien avant que n’y soient implantées les premières tombes, cette zone servait d’habitat 

durant le début de l’âge du Bronze moyen (BzB).
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Des reliefs de 
banquet dans la villa 

d’Estavayer-le-Gibloux?

Des fouilles réalisées au début des

années 2000 à Estavayer-le-Gibloux, au 

lieu dit «Pré de la Cure», ont révélé les 

vestiges d’un établissement romain. 

Parmi eux, une fosse qui renfermait un 

matériel intéressant a retenu l’attention 

des chercheurs.

Ausgrabungen, die anfangs der 2000er-Jahre in 

der Flur «Pré de la Cure» in Estavayer-le-Gibloux 

stattgefunden haben, brachten die Überreste 

einer römerzeitlichen Ansiedlung zutage. Zu den 

Befunden zählt eine Grube, die aufgrund ihres 

interessanten Inhalts die Aufmerksamkeit der 

Forscher auf sich zog.
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Le village d’Estavayer-le-Gibloux, situé au sud-

ouest du district de la Sarine, a connu dès les 

années 2000 de régulières interventions archéo-

logiques. Ces investigations ont mené à la dé-

couverte non seulement des thermes d’une villa 

romaine, mais également d’une zone cultuelle 

comprenant un édifice religieux (fanum) associé 

à un bâtiment secondaire1.

À l’est de la zone thermale, une grande fosse 

(ST 103), explorée en 2003, a livré un maté-

riel suffisamment bien conservé et pertinent 

pour retenir l’attention (fig. 1). La présence de 

quelques objets peu fréquents a justifié de re-

lancer l’étude de cette structure et de son com-

blement, non exploités jusqu’alors2. Si cette 

fosse a servi de dépotoir, le mobilier qu’elle a 

livré révèle également une autre facette de la 

vie des habitants.

Les données archéologiques

La fosse 103 se situe le long d’un mur (M 41) 

décentré par rapport aux vestiges de l’édifice 

thermal et du portique (M 39) qui, lui, semble 

se développer vers le sud (fig. 2). La chronologie 

du mur 41 par rapport au balnéaire reste incer-

taine, d’autant que peu de marqueurs chrono-

logiques ont été prélevés dans les bains. Le 

mobilier mis au jour dans la fosse fournit une 

datation au dernier quart du IIe siècle, avec un 

terminus post quem autour des années 170/ 

180 apr. J.-C. La fosse est donc contemporaine 

de la construction du bâtiment thermal, placée 

également dans le dernier quart du IIe siècle3. 

Quant au mur 41, le long duquel la fosse est 

Fig. 1  Plan des découvertes

implantée, il constitue certainement les traces 

d’une première construction. 

La fosse, ovale, mesure 1x 0,6 m au sommet, 

pour se réduire à 0,65 x 0,4 m au niveau de son 

fond, plat. Ses parois sont verticales à légère-

ment évasées et sont conservées sur un peu 

plus de 0,5 m. 

La fosse était scellée par une couche de dé-

molition et comblée par un limon argileux brun 

clair, légèrement charbonneux, contenant de 

nombreux fragments de tuiles, galets, éclats 

de pierre, nodules de mortier et de calcaire. Elle 

1   Coordonnées: 2 568 370 / 

1 174 690 / 695 m. Vauthey/Garnerie-

Peyrollaz 2004; J. Monnier – P.-A. 

Vauthey, «Archéologie fribourgeoise: 

déclinaisons gallo-romaines», as. 29.1, 

2006, 16-23.

2   Les données archéologiques 

(responsable de la fouille: P.-A. Vauthey) 

ainsi que les mobiliers céramique et 

métallique ont été repris par 

E. Mouquin; les graffiti ont été étu-

diés par R. Sylvestre, le verre par 

Ch. Martin Pruvot et la faune par 

N. Reynaud Savioz, que nous remercions 

pour cette collaboration. Nous remercions 

également J. Monnier pour ses conseils.

3   Vauthey/Garnerie-Peyrollaz 2004, 

182.

Estavayer-le-Gibloux

fosse 103

M 41

M 39

0 5 m
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a en outre livré des tessons de céramique, des 

fragments de verre, des ossements et un objet 

en alliage cuivreux.

La céramique

La céramique est représentée par 31 individus 

(176 fragments)4, parmi lesquels on dénombre sept  

formes archéologiques complètes (annexe 1)5. 

Les sigillées proviennent exclusivement de 

Gaule du Centre (cat. 1-3) et de Gaule de l’Est 

(cat. 4-7). La coupe Walt. 79 (cat. 1; fig. 3, en 

bas à gauche), issue des ateliers de Gaule cen-

trale, porte une estampille (IV[…]M), attribuable 

selon toute vraisemblance au potier Iustus6, qui 

a officié à Lezoux et Vichy dans les années 160-

200 apr. J.-C. Seuls son pied, peut-être coupé 

volontairement pour une utilisation comme pa-

tère, et une petite partie de son bord sont man-

quants. La plupart des formes identifiées dans 

la fosse sont relativement fréquentes, à l’excep-

tion de la coupe à piédestal Drag. 50 (cat. 3) et 

de la coupe Drag. 34 (cat. 2; voir fig. 3, en haut 

à gauche). Cette dernière, munie d’anses à pou-

cier plaqué, imite la vaisselle métallique, à l’ins-

tar du plat en verre découvert également dans la 

fosse7. Produite à Lezoux dans la seconde moi-

tié du IIe siècle et au début du IIIe, cette coupe 

Fig. 2  La fosse 103 lors de son dégagement

ne trouve à notre connaissance aucun parallèle 

en Suisse occidentale. Une autre coupe (cat. 7; 

voir fig. 3, en haut à droite) constitue, quant à 

elle, une variante du type Drag. 42. 

Enfin, l’une des coupes (cat. 5; voir fig. 3, 

en bas à droite), un Drag. 40, présente une 

trace circulaire sur le fond, qui correspond à la 

marque laissée par le pied d’une autre coupe 

lors de l’empilement des vases pour la cuisson, 

ainsi qu’une imperfection: lorsqu’elles ont été 

séparées, le pied de la coupe supérieure a en 

effet perdu un peu de matière, qui est restée 

collée sur le fond de la coupe inférieure. 

Les céramiques à revêtement argileux réu-

nissent des formes caractéristiques de la fin du 

Ier siècle et du début du IIe siècle, à la surface 

mate, tels le gobelet AV 89 (cat. 8) ou le pot 

AV 78 (cat. 9), et des récipients à revêtement 

luisant à métallescent, plus fréquents dès le 

milieu ou la fin du IIe siècle (cat. 10 à 14). Le 

bol AV 159 (cat. 10), attesté dès le milieu du 

IIe siècle, se retrouve fréquemment dans des 

ensembles de la fin du IIe ou du début du IIIe 

siècle, comme à Yverdon-les-Bains VD, Gals BE 

ou Studen BE8.

Au moins trois plats à engobe interne (cat. 15 

à 17) ainsi qu’une bouteille en céramique peinte 

(cat. 18) et plusieurs récipients à revêtement 

micacé (cat. 19 et 20), usuels au IIe siècle, sont 

de fabrication locale. 

Les cruches sont attestées dans des qualités 

diverses: à revêtement micacé (cat. 21), à pâte 

claire (cat. 22) ou à revêtement argileux (non 

illustré), tandis qu’une amphore de Bétique n’est 

connue que par plusieurs grands fragments de 

panses. 

Le mortier cat. 23, presque entier, est partiel-

lement déformé (fig. 4). Le diamètre n’est pas 

régulier et une partie du bord s’est légèrement 

affaissée. En l’absence de trace secondaire qui 

pourrait l’expliquer (coup ou feu), cette défor-

mation est vraisemblablement imputable à une 

malencontreuse manipulation du potier, après 

le tournage de la pièce9. Notons en outre que 

la face interne du fond ne comporte aucune 

particule abrasive, alors que les parois et la 

face externe du fond en sont pourvues. Avec 

la coupe Drag. 40, ce mortier constitue donc la 

seconde pièce de la fosse à présenter des dé-

fauts. Des imperfections ont également pu être 

observées sur certains récipients découverts 

4   Le nombre minimum d’individus 

(NMI) a été pondéré par catégorie, mais 

également par forme, compte tenu du 

petit nombre de récipients mis au jour. 

Les individus pondérés sont signalés 

entre parenthèses dans le tableau de 

l’annexe 1. 

5   Ce chapitre se base sur la déter-

mination de D. Bugnon et sur sa première 

étude, présentée dans un poster au 

colloque de la SFECAG à Nyon en 2015 

(données conservées au SAEF, Bugnon 

2015). La céramique a en outre fait l’objet 

d’un séminaire pratique à l’Université 

de Berne, sous la direction de S. Martin-

Kilcher. 

6   B. R. Hartley – B. M. Dickinson, 

Names on Terra Sigillata. An Index of 

Makers’ Stamps and Signatures on 

Gallo-Roman Terra Sigillata (Samian 

Ware), volume 4 (F to Klumi) (Bulletin of 

the Institute of Classical Studies suppl. 

102-04), London 2009, 389-392.

7   Voir infra, 117-118 et cat. 25.

8   M.-A. Haldimann, «De Dioclétien 

à Constantin: aux origines du castrum 

d’Yverdon-les-Bains», in: L. Steiner – 

F. Menna, La nécropole du Pré de la Cure 

à Yverdon-les-Bains (IVe-VIIe siècle ap. 

J.-C.) (CAR 76), Lausanne 2000, 51, 

fig. 293.26; Koch 2011, 123, Taf. 14.20; 

Zwahlen 2007, 186, Taf. 4.1-4.

9   Communication orale de P. Tornare, 

céramiste à Cerniat.
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dans des fosses similaires, notamment à Morat 

FR ou Avenches VD: à Morat, il s’agit de défor-

mations ou de coulures, à Avenches, d’anses 

mal découpées10. Ces pièces, probablement 

acquises à prix réduit à cause de leur qualité 

moindre, étaient peut-être destinées à un usage 

de courte durée, voire unique, comme le sug-

gère la bonne conservation de ces récipients 

presque entiers.

La céramique commune est représentée par 

un bol à marli AV 209 (cat. 24) ainsi que par 

plusieurs récipients attestés par des panses 

uniquement, dont un amphorisque.

Les récipients en céramique sigillée, avec le 

Drag. 34 de Gaule centrale et les productions 

de Gaule orientale, associés aux céramiques à 

revêtement argileux métallescent, fournissent, 

nous l’avons signalé, un terminus post quem 

vers 170/180 apr. J.-C. L’absence de formes 

typiques du début du IIIe siècle, comme les 

gobelets à haut col ou les mortiers rhétiques 

en céramique à revêtement argileux, suggère 

une datation dans le courant du dernier quart 

du IIe siècle pour la fermeture de cet ensemble; 

le fragment de récipient en verre déterminé 

s’insère dans cette même fourchette chrono-

logique. On gardera cependant à l’esprit que 

le mobilier céramique de la fosse ne constitue 

qu’un maigre corpus.

Les récipients mis au jour dans la fosse sont 

pour la plupart très fragmentés, parfois attestés 

par un seul tesson, de petite taille, comme sou-

vent dans les ensembles détritiques. Quelques 

individus sortent cependant du lot: la coupe 

Walt. 79, la coupe Drag. 42 var., le tonnelet AV 10

et le mortier proche du type AV 375 sont pratique-

ment entiers, tandis que les coupes Drag. 34 et 

Drag. 40, l’assiette Drag. 18/31 et le bol AV 159, 

presque tous au profil complet, sont conservés 

à moitié environ. 

Les céramiques identifiées sont dominées par 

les récipients liés à la consommation et au ser-

vice (fig. 5), à savoir les assiettes, le bol AV 159, la 

bouteille, les coupes, les cruches, les gobelets, 

le tonnelet AV 10 et l’écuelle. Les plats/écuelles 

AV 282/283 posent des problèmes d’interpréta-

tion. Si ces patinae sont généralement incluses 

à la batterie de cuisine, l’absence de traces de 

feu sur les exemplaires de la fosse suggère de 

les associer plutôt aux récipients de consomma-

tion11. La préparation et la cuisson, associées au 

stockage et au transport, réunissent près d’un 

tiers des individus. Les pots et bols comptabi-

lisés sous les fonctions culinaires portent des 

traces de feu. Une comparaison avec le maté-

riel issu du complexe thermal voisin, guère plus 

fourni (37 individus), révèle des proportions fort 

similaires, tant au niveau des fonctions que des 

catégories de céramique. De plus, aussi bien 

dans la fosse que dans le reste du bâtiment, les 

récipients destinés à la boisson et ceux réser-

vés à la nourriture sont relativement équivalents 

Fig. 3  Coupes en céramique sigillée (cat. 2, 3, 5 et 7)

Fig. 4  Mortier à pâte claire (cat. 23)

10   Mouquin 2012; Amoroso 2013.

11   Cette hypothèse est notamment 

proposée par M.-F. Meylan Krause à 

propos des plats à cuire d’Avenches: 

M.-F. Meylan Krause, «La céramique culi-

naire d’Aventicum. Influences romaines, 

traditions celtiques et innovations gallo-

romaines», BPA 44, 2002, 127.

Estavayer-le-Gibloux
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en nombre. Cependant, si les catégories fonc-

tionnelles sont quantitativement assez simi-

laires dans les deux contextes, les formes iden-

tifiées divergent: on observe, en proportions, 

davantage de coupes et de plats dans la fosse 

et plus de bols dans le reste de la pars urbana. 

Quant aux gobelets, ils sont attestés dans les 

deux ensembles, dans des quantités proches. 

À Avenches, les fosses du palais de Derrière 

la Tour ont livré des proportions de catégories 

fonctionnelles proches de celles de la fosse 

d’Estavayer-le-Gibloux, avec un pourcentage 

légèrement inférieur de récipients liés à la 

consommation et au service (une moyenne de

63,5%)12. Une comparaison avec des ensem-

bles issus d’autres habitats montre cependant 

qu’il s’agit de pourcentages habituels dans des 

contextes domestiques13 et que cela ne permet 

pas de conclure à une fonction spécifique.

Les graffiti

Les fouilles réalisées sur la zone de la villa ont 

mis au jour neuf graffiti, dont six qui appar-

tiennent au mobilier de la fosse 103.

L’étude de ce corpus bénéficie des résultats 

obtenus dans d’autres travaux effectués sur le 

territoire de la Suisse gallo-romaine, comme à

Augst BL, Avenches, Biberist SO, Cham ZG, 

Coire GR, Lausanne VD, Martigny VS, Nyon VD 

et Orbe VD14. L’ensemble épigraphique est com-

posé d’un seul graffito lisible, les cinq autres ins-

criptions étant trop fragmentaires ou incertai-

nes. Seul le graffito bien lisible est présenté ici

(fig. 6): CRU/PCL15, cruche. Majuscule cursive 

latine, sur la panse, visible, endroit, après cuisson. 

ELG-PC 2003/103-045.

a) A+A[---] ou A++A[---]

b)  [---]++G++NA+[---] ou    

 [---]++G+++NA+[---] / illisible

Le récipient présente une inscription conservée 

sur deux fragments. L’ordre des deux parties 

épigraphiques est indéterminé. L’usure de la sur-

face rend l’identification des lettres difficile. 

Certains tracés sont effacés ou se distinguent 

à peine. L’état général des deux fragments ins-

crits rend les lectures hypothétiques et les res-

titutions possibles nombreuses. On reconnaît 

peut-être deux anthroponymes ou un nom et 

un terme lié au support ou au contenu16.

Le premier tesson porte le début d’une 

inscription fragmentaire ou abrégée. Trois ou 

quatre lettres sont identifiées: ACA, AGA, ACIA 

ou AGIA. Le tracé de l’hypothétique I et les deux 

A sont partiellement effacés. Un redoublement 

du C ou du G, omis volontairement, est une 

hypothèse vraisemblable. La restitution d’une 

forme verbale, d’une indication sur la nature 

du contenu de la cruche ou d’une sentence 

en relation avec la consommation de boisson 

n’est pas exclue17, mais la lecture d’un nom est 

plus probable. Dans ce cas, les hypothèses 

sont nombreuses: ce pourrait être un anthro-

ponyme féminin comme Acca (HIS 5), Ac(c)ia 

(HIS 3, ITA 3) et Agia, des tria nomina abrégés 

par les initiales A(ulus) C(-) A(-) ou A(ulus) G(-) 

A(-), ou encore le début d’une cinquantaine de 

noms au demeurant assez rares dans l’Empire 

romain, comme Acaunissa (1/1), Accaten (0/1), 

Acialicus, Acianus, Accianus, Agatheporis (1/1), 

Agathillus (1/1), Agathinus (1/1), Agathobius 

(1/1) et Agganaicus18. 

Le second fragment contient deux registres 

inscrits. Seule la première ligne permet de resti-

tuer au moins un mot, tandis que la seconde ne 

comporte aucune lettre déterminée. Le premier 

caractère a pratiquement disparu et son identi-

fication n’est pas assurée. On distingue ensuite 

une haste relativement verticale et fragmentaire

en bas. Les lettres G, N, A sont certaines. 

L’espace inscrit entre le G et le N révèle deux 

hastes parallèles suivies d’un tracé arrondi et 

ouvert à droite. On identifie peut-être une forme 

archaïque du R précédé d’un I, ou les lettres IIO, 

Fig. 5  Catégories fonctionnelles du mobilier céramique en % NMI

12   Amoroso 2013, 101.

13   Par exemple Koch 2011, 74-76 ou 

Zwahlen 2007, 145-148.

14   Pour les aspects méthodologiques, 

consulter Féret/Sylvestre 2008, 17-20 

et Sylvestre 2017, 20-27. Augst: Féret/

Sylvestre 2008. Avenches: Martin-Kilcher 

1995 ainsi que Sylvestre 2012, 2015a 

et 2017. Biberist: Féret/Sylvestre 2006. 

Cham/Hagendorn: Sylvestre 2014. Coire: 

Ruoff 1986. Lausanne-Vidy: Luginbühl 

1994 et Luginbühl 2012. Martigny: 

Wiblé/Cusanelli Bressenel 2012. Nyon: 

Luginbühl 2012. Orbe/Boscéaz: Sylvestre 

2016. Pour un historique des recherches 

détaillé, voir Féret/Sylvestre 2008, 15-16, 

Sylvestre et al. 2010, 2-4, Sylvestre 2017, 

16-20.

15   Pour l’abréviation, voir infra 126.

16   Nous remercions P.-Y. Lambert, 

R. Wachter, M. Scholz et S. Verdan 

pour leurs précieux conseils durant la 

réalisation de cette étude.

17   Voir note 21.

18   Lörincz/Redö 1994, 7-54; Dela-

marre 2007, 10-14.

19   X. Delamarre, Dictionnaire de la 

langue gauloise, une approche linguis-

tique du vieux-celtique continental, 

Paris 20032, 296 (Tigernomaglus). 

Delamarre 2007, 181 (Tigirno senos). Billy 

1993, 144 (Tigorninus).

20   Communication orale de R. Wachter.

21   W. Hilgers, Lateinische Gefässna-

men (Beihefte der Bonner Jahrbücher 

31), Düsseldorf 1969, 203-205. TLL, vol. 

7, 894-895. A. Ferdière, La céramique. 

La poterie du Néolithique aux Temps 

modernes, Paris 2003, 142, 147 et 149 

(stèle du marchand de vin de Til-Châtel, 

conservée au musée de Dijon; on y voit un 

client venant chercher son vin dans une 

cruche). Binsfeld 1997.
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où l’ouverture du O serait due à une mauvaise 

conservation de l’inscription. Avec un jambage 

conservé, légèrement arrondi (?), le dernier carac-

tère pourrait être A, M, N ou B, D, P, R, pour une 

terminaison ou pour un mot supplémentaire 

non conservé. Deux lectures sont envisagées: 

[---]+IGIRNA+[---] ou [---]++GIIONA+[---].

Il s’agit peut-être du nom gaulois féminin 

Tigirna (pour Tigerna?), issu du thème celtique  

tigerno- /tigirno- «seigneur, maître», qui est notam-

ment à l’origine des anthroponymes Tigernomaglus,

Tigirnos et Tigorninus19.

La seconde hypothèse repose essentielle-

ment sur une lecture différente des caractères

centraux. Le mot lageona pour lagoena, «lagène/

cruche», désignerait le vase portant l’inscription. 

L’inversion -eo- pour -oe- n’est pas inconcevable. 

Selon R. Wachter, il s’agit en effet d’un «gra-

phème à digraphe», qui constituait une unité, 

prononcée «ö», mais l’ordre des deux lettres 

n’était pas évident pour des gens peu lettrés. 

Les nombreuses graphies (et probablement pro-

nonciations) de ce mot latin pouvaient également 

accentuer la confusion orthographique auprès 

des scribes20. Le terme lagona/lagoena/lagena 

se rencontre régulièrement sur des cruches, 

indépendamment de leur type (embouchure, 

col, nombre d’anses), de leur contenu (eau, jus 

divers, vin) et de leur utilisation (pour le service, 

à usage cultuel, en cuisine, pour se réapprovi-

sionner en vin ou pour aller à la fontaine)21. Il 

est attesté au Rondet FR, à Avenches, au Mans 

(F, Loire) et à Saintes (F, Charente-Maritime), à 

Dormagen (D, Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et 

à  Mayence  (D,  Rhénanie-Palatinat)  ainsi  qu’à

Godmanchester (GB, Cambridgeshire) et à 

Ospringe (GB, Kent)22. En général, ce terme est

inscrit seul ou accompagné du nom du pro-

priétaire, d’une indication chiffrée, du contenu, 

d’une divinité, ou encore d’une phrase à boire23. 

S’il ne s’agit pas d’une inversion des lettres IIO, 

lageos, ici à l’accusatif lageon, ou au datif/ablatif 

lageo «variété de vigne, qualité de vin grec», 

est une hypothèse vraisemblable. Dans ce cas, 

lageo,-n serait suivi des lettres A+[---] ou Na+[---] 

non restituables.

Les restitutions possibles sont les suivantes: 

Acca… Tigirna…, «Acca et Tigerna», Acca lago-

nam…, «Acca (a reçu/donné?) cette cruche…» 

ou Acca lageon…, «Acca (aime?) le vin (de cette 

cruche)», par exemple. 

Le verre

La fosse a livré neuf fragments de verre maté-

rialisant trois récipients. L’un est représenté 

par une unique panse de couleur bleu-vert, 

épaisse24, ayant pu appartenir à une bouteille 

ansée de section carrée (Isings 50) ou cylin-

drique (Isings 51), tandis qu’un autre est illus-

tré par six panses de couleur bleu-vert pâle25, 

qui ne permettent pas d’identifier la forme du 

vase auquel elles se rapportaient. Le troisième 

récipient (cat. 25) est matérialisé par deux frag-

ments, un bord et une panse, qui appartenaient 

à un plat ovale en verre incolore gravé consti-

tuant un objet luxueux et peu répandu (fig. 7). 

Les plats ansés, ovales, sont toujours incolores 

et correspondent aux types Isings 97c, AR 26. 

Ils sont connus également à Avenches (AV V 35) 

et figurent sous le type IN 145b dans la typo-

logie des verres incolores de l’Antiquité romaine 

en Gaule récemment établie26. Produits aussi 

dans des formats ronds (IN 145a) et rectangu-

laires (IN 146)27, ils imitent des précurseurs mé-

talliques, en argent ou en bronze. Des coupes 

en céramique – en terre sigillée notamment –

peuvent être également flanquées d’anses 

chantournées, au profil proche de celles en 

verre; un exemplaire a d’ailleurs été mis au jour 

dans la fosse qui nous occupe ici28. 

a b

22   Buchiller 1986, 140. Sylvestre 

2017, nos 101, 500, 501 et 502. Guillier/

Thauré 2003, no 13. Maurin 1994, 

nos 1005.54, 1005.63, 1005.87 et 1008.2. 

Bakker/Galsterer-Kröll 1975, no 563. 

Binsfeld 1997, no 4. Collingwood/Wright 

1995, nos 2502.4 et 2503.111. Voir égale-

ment Martin-Kilcher 1995, 145-147 

«Krüge mit Inschriften». 

23   Pour une occurrence de lagona 

inscrite seule, voir Maurin 1994, 

no 1008.2. Nous présentons ici les 

attestations supplémentaires du terme 

lagona/lagoena dans Epigraphik-

Datenbank Clauss-Slaby (aucune men-

tion de lagena): Allemagne: Mangolding 

(Schillinger-Häfele 1977, no 241 = 

AE 1997, 01205). Croatie: Mali Losinj 

(CIL 03, 10186, 21). France: Pepiron 

(AE 1969/70, 390), Soissons (AE 1997, 

1136; CAG-02, 452), Saint-Just-Luzac 

(CAG-17-01, 267), Chateauponsac 

(CAG-87, 65 = AE 1967, 00310), Saintes 

(CIL 13, 10008,04 = Maurin 1994, 

no 1005.54; CIL 13, 10008, 06 = Maurin 

1994, no 1005.87 = CAG-17-02, 96). 

Italie: Rome (CIL 06, 08866 et 37807; 

CIL 15, 4858). Turquie: Aphrodisias 

Cariae (CIL 12, 69).

24   Inv. ELG-PC 2003/103-50.

25   Inv. ELG-PC 2003/103-52.

26   Foy et al. 2018, 152-154, IN 145b.

27   Foy et al. 2018, 152-156, IN 145a et 

146. 

28   Voir supra, fig. 3.

Estavayer-le-Gibloux

Fig. 6  Graffito sur cruche en céramique et sa restitution
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Tout comme les versions rondes et rectangu-

laires, les plats ovales ont été produits selon 

la technique du moulage et présentent une 

panse plus ou moins tronconique, un pied en 

couronne et parfois un bord à lèvre pendante, 

qui les rapprochent des coupes à marli AR 16.1. 

Les anses sont larges, plates et découpées, et 

peuvent être perforées d’un ou de plusieurs 

orifices. Il arrive parfois que de petits cercles 

gravés apparaissent sur les anses, à l’emplace-

ment des orifices habituellement présents. Sur 

l’exemplaire qui nous occupe ici, l’une ou l’autre 

de ces deux solutions ne peut être vérifiée, 

l’anse étant incomplète. Lorsque ces récipients 

sont gravés, ce qui est le plus souvent le cas, 

c’est leur surface externe qui présente des 

facettes géométriques sous la forme de ronds, 

d’ovales, de grains de riz ou de lignes disposées 

en réseaux lâches ou serrés. 

Bien que ces plats soient aisément identifiables 

sur la base d’un fragment d’anse chantournée, il 

n’est pas toujours possible de distinguer la ver-

sion ronde de la version ovale ou rectangulaire 

(celle-ci est par contre plus facile à identifier 

à partir d’une panse). La pièce d’Estavayer-le- 

Fig. 7  Plat en verre incolore gravé (cat. 25)

Gibloux présente des dimensions suffisamment

importantes pour identifier un plat ovale dont les

dimensions restent toutefois approximatives: en-

viron 30 cm de longueur sans les anses, 21 cm 

de largeur maximale et 3,4 cm de profondeur. 

S’ils ne sont pas rares, contrairement à la 

variante rectangulaire, les plats Isings 97c ne 

sont pas pour autant fréquents. Ils sont certes 

répartis dans l’ensemble de l’Empire – au 

Proche-Orient, autour du Bassin méditerranéen 

ainsi qu’au bord de la Mer Noire, en Roumanie, 

au nord des Alpes, en Grande-Bretagne, en 

Espagne et au Portugal29 –, mais leur nombre 

dépasse rarement un à deux exemplaires par 

site. Une concentration située entre les bords 

de l’Adriatique, le Plateau suisse et la Rhénanie, 

en particulier à Cologne (D, Rhénanie-du-Nord-

Westphalie), est à relever. Sur la base de la 

carte de répartition, on suppose que ces plats 

ont été produits dans des ateliers dispersés en 

divers lieux de l’Empire, entre la fin du Ier et le 

milieu du IIIe siècle. La datation de l’exemplaire 

d’Estavayer-le-Gibloux vers la fin du IIe siècle 

s’insère dans la fourchette chronologique la 

mieux représentée, située entre la seconde 

moitié du IIe et la première moitié du IIIe siècle. 

Les productions plus anciennes sont certes 

attestées, mais beaucoup moins nombreuses. 

Le métal

Le mobilier métallique est représenté par un 

seul individu, un cure-oreille en alliage cuivreux 

(fig. 8; cat. 26). Il s’agit d’un modèle relativement 

simple, pour lequel de nombreux parallèles sont 

connus, notamment à Augst30. À l’extrémité d’un 

long manche de section circulaire, non décoré, 

se trouve une petite palette circulaire plate. 

L’autre extrémité se termine très légèrement 

en pointe. 

Ce type d’objets servait à la toilette quoti-

dienne, comme cure-oreille ou comme spatule à 

cosmétique, pour manipuler onguents et huiles 

par exemple; il était également utilisé dans le 

domaine médical, en chirurgie notamment31. Les

cure-oreilles sont fréquents en contexte d’habi-

tat, par exemple dans la villa de Combette à 

Morat32, ce qui renforce l’hypothèse d’un usten-

sile de la vie quotidienne.
Fig. 8  Cure-oreille en alliage 
cuivreux (cat. 26)
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ELG-PC - fosse 103  NR  PR 

bœuf (Bos taurus)  32  4273 

caprinés (Ovis aries/Capra hircus)    3    164 

porc (Sus domesticus)    9  1028 

coq (Gallus domesticus)    2      23 

cerf (Cervus elaphus)    1    147 

lièvre brun (Lepus europaeus)    1      10 

oiseaux (Aves)    1        8 

mammifère de grande taille (env. bœuf)    5    339 

mammifère de taille moyenne (env. porc)    4    127 

Total  58  6119 

La faune

Taphonomie et quantifications 
générales 

Les vestiges fauniques, au nombre de 58, ont 

été collectés au cours de trois décapages suc-

cessifs, ce qui témoigne peut-être d’un certain 

regroupement des os dans la fosse. La conser-

vation générale s’avère bonne. La surface des 

os n’est par exemple aucunement marquée par 

les habituelles empreintes de radicelles. Nous 

pouvons en déduire que la végétation n’a pas eu 

le temps de se développer avant le scellement 

de la fosse par une couche de démolition. La 

suspicion d’un comblement rapide de la struc-

ture, probablement en une seule opération, est 

corroborée par: 

- l’absence de dégradation de la surface osseuse 

causée par l’exposition prolongée à l’air libre;

- l’observation de connexions anatomiques (impli-

quant quatre phalanges de bœuf) et de remon-

tages;

- la rareté des ossements mordus par les carni-

vores (n=3). L’accès à la fosse a donc été limité 

(il est même envisageable que les rares os mor-

dus l’aient été avant rejet dans la fosse);

- la présence de quelques restes d’espèces de 

petite taille et d’individus infantiles, assez peu 

résistants.

Ces considérations taphonomiques indiquent 

que les restes fauniques collectés reflètent assez 

bien le dépôt initial. On peut toutefois déplorer 

l’absence de tamisage des sédiments, qui nous 

prive d’éventuels restes de petits animaux, 

comme les poissons et les oiseaux. 

Deux ossements montrent des morsures de 

rongeurs. Comme ces derniers affectionnent 

les os secs pour user leurs dents à croissance 

continue, on peut soupçonner une intrusion 

dans la fosse déjà comblée. Les points noirs 

d’oxyde de manganèse qui parsèment les 

os trahissent un milieu humide. Pour ce qui 

concerne les stigmates d’origine anthropique, 

notons qu’aucun reste faunique n’est brûlé ou 

calciné (partiellement ou complètement) et que 

des traces de découpe (couperet et couteau), 

révélant uniquement la mise en quartiers des 

carcasses, concernent six ossements. 

29   Cartes de répartition dans Höpken/

Fiedler 2002, 378 et Höpken 2010, 384, 

que l’on pourra compléter avec les 

occurrences citées dans Foy et al. 2018, 

152-154. 

30   Variante E, Riha 1986, Taf. 28-36.

31   Riha 1986, 60; M. Hirt, «Les 

médecins à Avenches», BPA 42, 2000, 

106-107. 

32   A. Duvauchelle, Le petit mobilier 

métallique de la villa de Morat/

Combette, Rapport interne non publié 

(SAEF), [Romainmôtier 2012], no 46 

(inv. MU-CO 89/B0017).

Partie anatomique  NR  PR  décapage  INV

dent supérieure (M2)    1    343  6   ELG-PC 2003/103-55 

côte    1    140  4   ELG-PC 2003/103-54 

côte  13    347  4   ELG-PC 2003/103-54 

côte    1    141  6   ELG-PC 2003/103-55 

côte    1    317  6   ELG-PC 2003/103-55 

côte    1    159  6   ELG-PC 2003/103-55 

sacrum    1    289  4   ELG-PC 2003/103-54 

os lunatum    1    162  4   ELG-PC 2003/103-54 

os pyramidal    1    167  5   ELG-PC 2003/103-53 

phalange 2 ant.    1    203  4   ELG-PC 2003/103-54 

phalange 2 ant.    1     156  4   ELG-PC 2003/103-54 

phalange 2 ant.    1    324  5   ELG-PC 2003/103-53 

coxal    1    128  6   ELG-PC 2003/103-55 

tibia    1    140  6   ELG-PC 2003/103-55 

phalange 1 post.    2    320  4   ELG-PC 2003/103-54 

phalange 1 post.    1    296  6   ELG-PC 2003/103-55 

phalange 2 post.    1    148  5   ELG-PC 2003/103-53 

phalange 2 post.    1    263  4   ELG-PC 2003/103-54 

phalange 1 ind.    1    230  6   ELG-PC 2003/103-55 

Total  32  4273  

Spectre faunique 

La vidange de la fosse a livré 58 restes fau-

niques, pesant au total 611,9 g. Le taux de dé-

termination est assez élevé, puisque 49 osse-

ments ont pu être attribués à une espèce et, 

dans un cas, à la classe des oiseaux sans autre 

précision taxonomique (fig. 9). Les mammifè-

res, domestiques et sauvages, dominent très 

fortement le spectre faunique (n= 46), alors 

que les oiseaux comptabilisent trois restes, 

dont deux appartiennent au coq domestique.

Fig. 9  Nombre de restes (NR) et poids des restes 
(PR; exprimé en 10e de gramme)

Fig. 10  Bœuf. Nombre (NR) et poids (PR) des éléments anatomiques
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Avec 32 restes, le bœuf est de loin l’espèce 

la mieux représentée. Cette prédominance de-

meure si l’on tient compte des restes indéter-

minés mais attribués à la classe de taille «grand 

mammifère» (n=5). En deuxième position, ce-

pendant loin derrière le bœuf, vient le porc avec 

neuf restes, suivi des caprinés, représentés par 

trois ossements. À noter que parmi les restes 

indéterminés spécifiquement, quatre appar-

tiennent à un mammifère de taille moyenne 

(porc ou caprinés). Deux éléments anatomiques 

ont été attribués au coq (pris dans le sens de 

l’espèce et non du sexe), alors qu’un troisième 

os d’oiseau, trop fragmenté et infantile, n’a pu 

être déterminé au niveau de l’espèce. Deux 

taxons sauvages – le cerf et le lièvre – sont 

représentés par un seul reste.

Le bœuf (Bos taurus) 

Le bœuf est représenté par 32 restes, auxquels 

doivent certainement être ajoutés cinq frag-

ments d’os long (fig. 10). Sur la base des pha-

langes, un minimum de quatre individus, tous 

adultes (voire sénile pour au moins l’un d’entre 

eux), est décompté, tandis que les autres élé-

ments squelettiques signalent la présence d’un 

seul animal. La représentation anatomique favo-

rise en effet nettement la région des bas de 

patte: le corpus bovin compte huit phalanges 

(trois proximales et cinq intermédiaires) et deux 

os du carpe (os lunatum et os pyramidal), alors 

que les os des membres s’avèrent très nette-

ment sous-représentés (par le tibia uniquement  

et, vraisemblablement, par cinq morceaux d’os 

Fig. 11  Phalange mésiale antérieure de bœuf, vue 
dorsale (ELG-PC 2003/103-53). Les surfaces articulaires 
proximale et distale sont déformées par de fortes 
sollicitations mécaniques (labours)

long attribués à un mammifère de la taille du 

bœuf). Si 17 éléments de côte ont été décomp-

tés, ils se présentent sous la forme de frag-

ments, fracturés anciennement et de taille 

extrêmement réduite, très probablement issus 

de deux côtes seulement. D’un point de vue ana-

tomique, le sacrum se rattachant plutôt au bas-

sin qu’au rachis, la ceinture pelvienne est repré-

sentée par deux ossements, un fragment du 

processus épineux sacral et un petit fragment 

du col de l’ilium (bassin). Le membre antérieur, 

à l’exception des bas de patte, n’est pas du tout 

représenté, alors que seule une dent isolée 

(deuxième molaire supérieure) évoque la tête.

Plusieurs connexions anatomiques ont pu 

être établies: entre les deux os courts de la 

rangée proximale du carpe et, à deux reprises, 

entre phalanges proximale et intermédiaire pos-

térieures (appartenant à deux bœufs distincts). 

Ces éléments anatomiques devaient donc très 

probablement être en connexion anatomique 

lors du rejet en fosse. L’absence des phalanges 

distales ainsi que des os petits sésamoïdes qui 

leur sont liés s’explique peut-être par le mode 

de dépouillement qui conserve les sabots dans 

la peau. 

Âge 

La deuxième molaire supérieure présente une 

usure moyenne à forte de sa surface mastica-

toire et provient donc d’un bovin âgé d’environ 

2,5 à 3 ans33. Toutes épiphysées, les phalanges 

proximales appartiennent à des individus (quatre 

au minimum) âgés de plus de 20 -24 mois34. Du 

tissu néo-formé (exostose) est visible sur une 

phalange proximale postérieure (pourtour de 

l’articulation proximale) et sur une phalange 

intermédiaire antérieure (plus particulièrement 

sur les faces axiale et palmaire) (fig. 11). Cette 

dernière montre aussi une déformation de ses 

articulations proximale et distale. Ces patholo-

gies osseuses sont à mettre sur le compte d’un 

travail de traction intense et prolongé35. Ces 

éléments squelettiques proviennent donc d’au 

moins un bœuf réformé (plus probablement de 

deux), qui a œuvré durant de longues années 

aux travaux agricoles. 

Découpe 

Des traces de découpe ont été observées sur

cinq restes. Elles témoignent toutes des pre-

33   K.-H. Habermehl, Die Altersbestim-

mung bei Haus- und Labortieren, Berlin/

Hamburg, 19752.

34   Barone 1986.

35   L. Bartosiewicz – W. Van Neer – 

A. Lentacker, Draught cattle: their osteo-

logical identification and history (Annales 

Sciences Zoologiques 281), Tervuren 

1997.

36   Barone 1986.

37   Barone 1986.
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mières phases de la découpe, à savoir le dé-

pouillement et la première mise en quartiers: 

- deux fragments de côtes sont marqués par 

le couperet. Sur le premier, les marques sont 

visibles au niveau de l’angle et témoignent de 

la séparation des côtes de la colonne vertébrale 

(la «levée de l’échine») par l’isolement de la 

tête, du col et du tubercule de la côte (partie arti-

culée à la vertèbre thoracique); sur le second, 

le couperet a isolé un segment de côte d’une 

quinzaine de centimètres;

- le col de l’ilium présente des traces laissées 

par le couperet lors du débitage de la région 

pelvienne (isolement de la patte arrière); le frag-

ment de processus épineux du sacrum témoi-

gne aussi du débitage du bassin;

- l’os lunatum porte la trace d’un coup de hachoir 

au niveau de son articulation avec l’os capitato-

trapézoïde; l’isolement du bas de la patte (anté-

rieure) a donc été pratiqué entre la rangée proxi-

male et distale des os du carpe;

-  en vue dorsale, une première phalange montre 

de fines stries sérielles horizontales résultant du 

dépouillement. 

Les phalanges et les os courts sont complets 

alors que les autres parties squelettiques se 

présentent uniquement sous la forme de frag-

ments de petite taille.

Le porc (Sus domesticus) 

Neuf vestiges osseux ont été attribués au porc 

domestique (fig. 12). Parmi eux, trois éléments 

du crâne (os frontal, pariétal et temporal) appar-

tiennent à la même tête (demi-tête gauche). 

Élément anatomique solidaire du crâne plus que 

du rachis, un atlas est représenté par sa moitié 

droite (aucune trace de fente n’est cependant visi-

ble). La diaphyse complète d’un humérus droit 

et la moitié proximale d’une ulna gauche consti-

tuent les seuls restes porcins rapportables aux 

membres (antérieurs en l’occurrence). Deux élé-

ments de l’autopode (bas de patte), à savoir un 

métacarpe 4 entier et un métatarse 5 privé de sa 

partie distale, complètent le spectre anatomique.

L’ossification des sutures interfrontale et inter-

pariétale n’étant pas achevée, le crâne appar-

tient à un porcelet de moins de 6 -15 mois36. 

Partie anatomique  NR  PR  décapage  INV 

crâne  3    311  6  ELG-PC 2003/103-55 

atlas  2    121  6  ELG-PC 2003/103-55 

humérus  1    331  4  ELG-PC 2003/103-54 

ulna  1    137  6  ELG-PC 2003/103-55 

métacarpe 4  1    108  4  ELG-PC 2003/103-54 

métatarse 5  1      20  3  ELG-PC 2003/103-54

Total 9 1028 

Partie anatomique  NR  PR  décapage  INV 

humérus  1    73  3  ELG-PC 2003/103-54 

humérus  1    56  3  ELG-PC 2003/103-54 

humérus  1    35  3  ELG-PC 2003/103-54 

Total 3 164  

Fig. 12  Porc. Nombre et poids des éléments anatomiques

Fig. 13  Caprinés. Nombre et poids des éléments anatomiques

Fig. 14  Fémur complet de 
coq, vue caudale (ELG-PC 
2003/103-55)

L’ulna provient d’un porc de moins de 42 mois 

et le métacarpe d’un animal de plus de 2 ans. 

Le crâne et les éléments de squelette appendi-

culaire ne sont donc pas issus du même animal. 

Aucune trace de découpe n’a été relevée. 

Le métacarpe principal présente toutefois, sur 

sa face dorsale et juste au-dessous de l’arti-

culation proximale, une perforation qui semble 

anthropique et qu’il faut probablement mettre 

en relation avec la consommation de moelle (?).

Les caprinés (Capra hircus / Ovis aries) 

Trois restes osseux ont été attribués aux capri-

nés (mouton ou chèvre) (fig. 13). Il s’agit de 

trois fragments similaires d’humérus, à savoir 

la partie distale de la diaphyse, provenant d’au-

tant d’individus. La partie conservée et le fait 

que les os appartiennent à des sujets infantiles 

n’ont pas autorisé de détermination spécifique.

L’âge épiphysaire signale des animaux abat-

tus avant l’âge de 9 -11 mois37, que l’aspect très 

poreux de la surface osseuse et la taille des 

os placeraient autour de 6 mois. Aucune strie 

anthropique n’a été observée.

Le coq domestique (Gallus domesticus) 

Le coq domestique est représenté dans la fosse

par un fémur complet (déc. 6) (fig. 14) et par un 
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tarsométatarse (bas de la patte postérieure) 

(déc. 4) sans son articulation proximale. Bien 

qu’ils appartiennent tous deux à des individus 

juvéniles, il est impossible d’affirmer qu’ils pro-

viennent de la patte arrière d’un même individu. 

Un troisième os – une diaphyse d’os long non attri-

buée à une espèce – se rapporte peut-être aussi 

au coq étant donné son aspect juvénile (déc. 6). 

Fig. 15  Phalange proximale de cerf, vue dorsale. On 
distingue les impacts de dents d’un carnivore, vraisem-
blablement un chien, sur la partie proximale 
(ELG-PC 2003/103-55)

Fig. 16  Scapula de lièvre avec de fines stries de découpe 
dans la région du col, vue latérale (ELG-PC 2003/103-54)

Dépourvu d’ergot, le tarsométatarse provient 

d’une poulette. Aucune trace de découpe n’a 

été décelée. 

Le cerf (Cervus elaphus) 

Le sixième décapage a livré une phalange proxi-

male, épiphysée, de cerf (fig. 15). La région 

proximale porte de nombreuses traces de dents 

d'un carnivore. 

Le lièvre brun (Lepus europaeus) 

Une scapula, retrouvée en deux pièces frac-

turées anciennement, a été attribuée au lièvre 

(déc. 4). Sa partie proximale, fragile, n’est pas 

conservée. En vue latérale, la région du col 

montre plusieurs fines stries laissées par un 

couteau, lors de la consommation ou de la dé-

sarticulation de l’épaule (fig. 16). À noter qu’un 

rongeur s’est attaqué à cette scapula, au niveau 

de son bord caudal.

Nature des restes fauniques 

Malgré un corpus de taille très réduite, le spectre 

faunique est varié, puisqu’il compte six espè-

ces, dont deux sauvages. Les ossements sont, 

sans exception, issus d’animaux consommés à 

l’époque gallo-romaine38. La représentation ana-

tomique, combinée à l’âge, confirme la vocation 

alimentaire de toutes les espèces. Chez le porc, 

les éléments anatomiques correspondent à des 

morceaux appréciés: la (demi-)tête, le jambon, 

le jarret avant et le pied. Éléments anatomiques 

porteurs de beaucoup de chair, les humérus de 

chevreau/agneau signent la présence de trois 

tendres épaules. Une cuisse de poulet et une 

épaule de lièvre complètent le menu. L’accès à 

de jeunes animaux, qui offrent une viande de 

grande qualité, ainsi qu’à la volaille et au gibier, 

est indicateur de consommateurs au statut 

socio-économique élevé. 

Si la plupart des restes osseux font clairement 

référence à des pièces de viande, la nature de 

certains éléments squelettiques s’avère moins 

évidente à caractériser. Les nombreux os des 

bas de patte (phalanges et carpiens) de bœuf, 

notamment, peuvent en effet être considérés 

soit comme des rejets primaires de boucherie 

38   Par exemple, dans la région qui 

nous intéresse, C. Lachiche, L’alimen-

tation carnée à Aventicum/Avenches, 

capitale des Helvètes (I- IVe s. apr. J.-C.,

Suisse, canton de Vaud), Thèse de doc-

torat (Université de Bourgogne, UMR 

ARTeHIS), [Dijon 2010]; Olive 2011.
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(ce qui impliquerait par ailleurs un abattage 

à proximité), soit comme des reliefs de pieds 

de bœuf, plat semble-t-il apprécié des riches 

Romains39. D’après l’âge avancé des animaux 

ayant fourni une partie des phalanges, on serait 

plutôt tenté, selon nos critères gustatifs actuels, 

d’interpréter ces ossements comme des déchets

de découpe primaire. L’os coxal et le sacrum 

de bœuf s’apparentent d’ailleurs à la première 

découpe. 

Faisant écho aux nombreux éléments de bas 

de patte de bœuf, la phalange proximale de cerf 

est intrigante. Seul reste rapportable au grand 

cervidé, cet élément, isolé et ne portant pas de 

chair, évoque en effet difficilement la consom-

mation. Il est possible que la phalange de cerf 

(déchet de boucherie d’un animal ramené  com-

plet du lieu de chasse) soit en position secon-

daire. Cette hypothèse peut aussi s’appliquer à 

la molaire de bœuf, seul élément crânien bovin 

représenté dans la fosse, et même à l’ensemble 

des restes osseux. La fosse n’a par exemple 

livré aucune incisive ou os sésamoïde, soit 

des éléments anatomiques de petite taille et 

qui se désolidarisent rapidement du squelette. 

Cependant, étant donné la taille très réduite 

de l’assemblage faunique, on ne peut tirer de 

conclusions sur l’absence de certains éléments 

osseux. Si les restes fauniques sont en position 

primaire dans la fosse, il est impossible de savoir 

s’ils proviennent de pièces de viande appor-

tées sur place ou s’ils sont plutôt les rejets de 

la découpe puis de la consommation partielle 

d’animaux complets. 

La fosse 103, les restes 
d’un banquet?

Le mobilier découvert dans la fosse, sans être 

totalement insolite, se distingue de celui des 

simples dépotoirs domestiques. Effectivement, 

si la fosse a bel et bien servi de poubelle, la nature

et la composition des détritus se démarquent 

des habituels rejets. Nous allons donc reprendre 

ici les différents éléments de cette structure, 

afin de définir les critères pertinents pour son 

interprétation.

La structure en elle-même tout d’abord: l’état 

de conservation des ossements, associé à la 

cohérence de l’ensemble céramique, laisse 

supposer une fermeture rapide et un évé-

nement unique. De plus, la fosse est située 

en périphérie de l’habitat, à l’extérieur des 

bâtiments. Si cela ne constitue pas un critère 

déterminant en soi, cette position périphérique 

a souvent été observée pour d’autres fosses au 

caractère énigmatique, par exemple à Morat, 

à Oberwinterthour ZH ou à Rennes-Condate      

(F, Bretagne)40. 

La céramique de la fosse a été présentée lors 

d’un colloque en 2015. Plusieurs observations 

avaient été faites à cette occasion et la compa-

raison avec des ensembles similaires a permis 

de mettre en évidence des éléments concor-

dants41: la cohabitation de pièces presque en-

tières et de pièces fragmentées, la présence de 

défauts sur quelques exemplaires, la rareté de 

certaines pièces ou la prépondérance d’autres 

formes, comme ici les coupes, et, enfin, le 

nombre important de marques inscrites (une 

estampille et six graffiti ). Sans avoir été façon-

nés en métal, les récipients en céramique qui 

en reprennent les formes sont peu fréquents 

et témoignent d’une certaine aisance de leur 

propriétaire. Chaque critère pris séparément 

n’évoque rien de particulier, mais la multiplica-

tion des spécificités attire l’attention. 

La fonction de l’inscription gravée sur la 

cruche est incertaine. Une étude réalisée en 

2015 sur les inscriptions religieuses sur céra-

mique de Gaule et des Germanies a permis de 

mieux les caractériser42. La sentence identifiée à 

Estavayer-le-Gibloux, sans le nom d’une divinité 

ou sans une formule dédicatoire connue (par 

exemple VSLM ou DD), est difficile à mettre en 

relation avec un geste rituel, mais conviendrait 

en tous les cas à des restes de banquet. Cette 

hypothèse est difficile à vérifier, mais elle peut 

s’appuyer sur plusieurs indices céramologiques 

et épigraphiques: forme du récipient, visibilité, 

alphabet, syntaxe sommaire et contexte clos.

Le plat ovale en verre, comme nous l’avons vu, 

est bien connu, mais peu fréquent. Bien qu’il 

soit délicat de mettre ce type de plat en relation 

avec le statut social de son propriétaire, on relè-

vera toutefois que la vaisselle incolore moulée 

et richement gravée en général, qui exigeait un 

savoir-faire et des compétences particulières 

39   E. Schmid, Knochenatlas für Prä-

historiker, Archäologen und Quartärgeo-

logen, Amsterdam/London/New York 

1972, 34-35.

40   Mouquin 2012; D. Hintermann –

D. Schmid, Merkur & Co. Kult und 

Religion im römischen Haus, Zug 2010, 

36-37; Lepetz/Pouille 2008, 134. 

41   Mouquin 2015.

42   Sylvestre 2015b, 66. 
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pour être fabriquée, devait être considérée 

comme un produit de luxe que l’on utilisait vrai-

semblablement lors de grandes occasions. 

Le cure-oreille en alliage cuivreux, seul objet 

métallique mis au jour dans le comblement de 

la fosse, est principalement lié aux soins quoti-

diens, même si l’on ne peut exclure qu’il ait servi à 

puiser ou répandre parfums, onguents ou encens.

Au niveau du matériel osseux, aucune parti-

cularité ne peut être relevée. Si les vestiges 

fauniques s’apparentent, du moins en grande 

partie, à des reliefs de repas, peut-on affirmer 

que la consommation s’est déroulée dans un 

cadre rituel? En contexte d’habitat, il est extrê-

mement difficile, voire impossible, de distinguer 

les rejets osseux courants des rejets rituels43. En 

effet, que ce soit au sein des sanctuaires ou des 

habitats, la consommation de viande concerne 

les mêmes espèces et la découpe des animaux 

ne diffère pas. C’est pourquoi l’interprétation 

rituelle du comblement de fosses aménagées 

en contexte privé ne repose généralement pas 

sur les restes animaux, mais sur le mobilier 

archéologique. Ainsi le repas pris dans une cave 

d’Augst a-t-il pu être qualifié de cultuel, non pas 

sur la base des rejets osseux, mais grâce à la  

présence d’une tablette votive en bronze et d’une 

statuette de Vénus en terre cuite (milieu du IIIe  s. 

apr. J.-C.)44. À Rennes-Condate, plus que les 

restes fauniques, ce sont les récipients en céra-

mique, retrouvés complets et surtout enfouis 

en position verticale, qui témoigneraient de 

rituels domestiques, pratiqués dans la première 

moitié du Ier siècle de notre ère45. À Estavayer-

le-Gibloux, l’absence de stries de décarnisation, 

qui prouveraient la consommation de viande, 

mérite que l’on s’y arrête. L’hypothèse du dépôt 

d’offrandes carnées paraît séduisante du fait de 

Fig. 17  Restitution d’une scène de banquet dans l’établissement de Vallon

43   Par exemple S. Lepetz – W. Van

Andringa, «Les os et le sacrifice:

problème de méthode», in: S. Lepetz – 

W. Van Andringa (dir.), Archéologie

du sacrifice animal en Gaule romaine.

Rituels et pratiques alimentaires,

Montagnac 2008, 11-26.

44   S. Deschler-Erb, «Ein Kultmahl im 

privaten Kreis - zu den Tierknochen aus 

dem Vorratskeller der Publikumsgrabung 

(2008-2010.058) von Augusta Raurica 

(um/nach Mitte 3. Jahrhundert n.Chr.)», 

Jahresberichte aus Augst und Kaiser-

augst 33, 2012, 237-268.

45   Lepetz/Pouille 2008.
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la présence d’éléments squelettiques isolés qui 

correspondent à des morceaux. À titre de com-

paraison, on citera le cas de deux omoplates de 

bœuf de la fosse St 10 du Palais de Derrière la 

Tour à Avenches, dont la chair n’avait pas été 

prélevée et qui avaient été soigneusement 

déposées46. Cependant, l’absence de marques 

de découpe peut simplement s’expliquer par le 

mode de cuisson utilisé. En effet, si la viande 

est bouillie, le détachement de la chair est aisé 

et ne nécessite pas l’emploi d’un couteau.

Quoi qu’il en soit, les récipients rares en céra-

mique et en verre, les nombreuses marques et 

les restes fauniques révélant des morceaux de 

qualité laissent supposer que l’ensemble de ce 

mobilier a été réuni dans la fosse suite à une 

occasion particulière, pourquoi pas un repas col-

lectif (fig. 17) comme ce fut semble-t-il le cas au 

palais de Derrière la Tour47, où un banquet a été 

organisé, peut-être pour célébrer de grands tra-

vaux dans la demeure. À Estavayer-le-Gibloux, 

au vu de la convergence entre la datation de la 

fosse et la chronologie de la construction des 

thermes, on peut imaginer que le propriétaire 

des lieux a souhaité fêter dignement la mise en 

service de son balnéaire.

Quant au déroulement de cet événement, rien 

ne permet d’en retracer les différentes étapes 

ou même d’identifier d’éventuels gestes rituels 

qui auraient accompagné la cérémonie. W. Van 

Andringa, dans un article sur les offrandes ali-

mentaires à Pompéi, souligne que «la diversité 

des assemblages [est] un reflet de la variété 

des cultes et des cérémonies célébrées dans 

l’espace domestique (…). Dans ce domaine, 

tout le travail d’interprétation reste à faire par un 

croisement de l’ensemble de la documentation 

textuelle, iconographique et archéologique»48.

Ces fosses particulières, au mobilier privilégié 

mais caractéristique d’un rejet domestique, 

commencent à se multiplier dans la littérature 

spécialisée49. S’il est déjà difficile d’appréhender 

les traditions et rites en contexte cultuel, l’exer-

cice est d’autant plus fastidieux en contexte 

d’habitat. L’accumulation de découvertes simi-

laires et leur confrontation permettront peut-

être à l’avenir de mieux identifier et caractériser 

ces manifestations de la vie quotidienne.

46 Amoroso 2013.

47   Amoroso 2013, 144-148 (début 

du IIIe s. apr. J.-C.). 

48   W. Van Andringa, «À la table des

dieux. Offrandes alimentaires et cons-

tructions rituelles des cultes à Pompéi», 

in: V. Pirenne-Delforge – F. Prescendi (dir.), 

Nourrir les dieux? Sacrifices et repré-

sentations du divin (Kernos suppl. 26), 

Actes de la VIe rencontre du Groupe de 

recherche européen Figura, Liège, 23-24 

octobre 2009, Liège 2011, 84-85.

49   Pour des parallèles: Amoroso 

2013, Mouquin 2012, Mouquin 2015 

et dernièrement, C. Hardy – X. Deru, 

«La fosse 1 de la villa romaine d’Amay 

(Province de Liège)», Amay, Bulletin du 

Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 

XXXIII, 2018, 17-32.
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Abréviations de catégories

TSGC terre sigillée de Gaule du Centre

TSGE terre sigillée de Gaule de l’Est

RAMAT céramique à revêtement argileux mat

RA céramique à revêtement argileux luisant

EIR céramique à engobe interne rouge

PEI céramique peinte

MIC céramique à revêtement micacé

CRU/MIC cruches à revêtement micacé

CRU/PCL cruches à pâte claire

CRU/RA cruches à revêtement argileux

AMP amphores

MOR/PCL mortiers à pâte claire

PCL céramique commune à pâte claire

TN terra nigra

PGR céramique commune à pâte grise

Céramique

1  TSGC. Coupe. Walt. 79. Estampille 

IV[…]M. Graffito: +[---] ou deux croix. 

ELG-PC 2003/103-003

2  TSGC. Coupe Drag. 34. 

ELG-PC 2003/103-007

3  TSGC. Coupe à piédestal Drag. 50 

(Service A). 

ELG-PC 2003/103-005

4  TSGE. Assiette Drag. 18/31. 

ELG-PC 2003/103-004

5  TSGE. Coupe Drag. 40. 

ELG-PC 2003/103-002

6  TSGE. Coupe Drag. 40. 

ELG-PC 2003/103-006

7  TSGE. Coupe Drag. 42 var. (Service D var.). 

ELG-PC 2003/103-001

Abréviations typologiques

AR S. Fünfschilling, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Kommentierter 

 Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981-2010 aus Augusta Raurica (Forschungen 

 in Augst 51), Augst 2015, 2 vol.

AV D. Castella – M.-F. Meylan Krause, «La céramique gallo-romaine d’Avenches et de sa région.   

 Esquisse d’une typologie», BPA 36, 1994, 5-126.

AV V F. Bonnet Borel, Le verre d’époque romaine à Avenches-Aventicum. Typologie générale 

 (Documents du Musée romain d’Avenches 3), Avenches 1997.

Dr. H. Dressel, Corpus Inscriptionum Latinarum XV (Instrumentum domesticum), 1899.

Drag.  H. Dragendorff, «Terra sigillata», Bonner Jahrbücher  96, 1895, 18-155 et 97, 1896, 54-163.

Isings C. Isings, Roman glass from dated finds, Groningen 1957.

Service A. Vernhet, «Création flavienne de six services de vaisselle à la Graufesenque», Figlina, 1, 

 1976, 13-27.

Walt.  H.-B. Walters, Catalogue of the roman pottery in the Departement of Antiquities, 

 British Museum, London 1908.

8  RAMAT. Gobelet AV 89. Surface sablée. 

ELG-PC 2003/103-037

9  RAMAT. Pot AV 78. Surface sablée. 

ELG-PC 2003/103-032

10  RA. Bol AV 159. Guillochis, cordons 

fendus. 

ELG-PC 2003/103-043

11  RA. Gobelet AV 48. Guillochis. 

ELG-PC 2003/103-018

12  RA. Gobelet AV 48. 

ELG-PC 2003/103-015

13  RA. Gobelet AV 89. Cercles à la barbo-

tine. 

ELG-PC 2003/103-040

14  RA. Tonnelet AV 10. Cordons fendus et 

cercles à la barbotine, bandeau guilloché. 

Graffito? 

ELG-PC 2003/103-011

15  EIR. Plat/écuelle AV 283. 

ELG-PC 2003/103-019

16  EIR. Plat/écuelle AV 282/283. 

ELG-PC 2003/103-034

17  EIR. Plat/écuelle AV 282/283. 

ELG-PC 2003/103-039

18  PEI. Bouteille AV 19-20. 

ELG-PC 2003/103-020+046

19  MIC. Bol à marli AV 212. 

ELG-PC 2003/103-024

20  MIC. Pot/gobelet AV 81. 

ELG-PC 2003/103-044

21  CRU/MIC. Cruche AV 319. 

ELG-PC 2003/103-013

22  CRU/PCL. Cruche/pichet AV 343. 

Graffito illisible. 

ELG-PC 2003/103-023+035
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au pourtour chantourné; panse curviligne. 

Verre incolore épais, d’aspect légèrement 

laiteux. Surface extérieure ornée de motifs 

géométriques gravés: marli orné d’une ligne 

d’ovales; panse ornée d’un dense réseau de 

facettes étroites, disposées verticalement. 

Surface inférieure de l’anse gravée d’un motif 

peut-être végétalisant. Récipient moulé. 

Dim. estimées: L. totale: 360 mm (300 mm 

sans les anses); l. 210 mm; H.: 34 mm. 

ELG-PC 03/103-51

23  MOR/PCL. Mortier cf. AV 375. 

ELG-PC 2003/103-047

24  PCL. Bol à marli AV 209. 

ELG-PC 2003/103-042

Verre

25  Plat ovale ansé, incolore, Isings 97c 

(AR 26, AV V 35). Bord à marli horizontal, 

lèvre arrondie; fragment d’anse large et plate 

Métal

26  Cure-oreille ou spatule à cosmétique. 

Tige circulaire comportant à une extrémité 

un petit cuilleron, et à l’autre, une pointe. 

Alliage cuivreux. L. 145 mm. 

ELG-PC 2003/103-60
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Planche 1  1-14 céramique (1:3, sauf estampille 1:1)

1

6

11

12

13

14

7

8

9

2

3

4

5 10
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Planche 2  15-24 céramique (1:3)

15

16

21

22

23

24

17

18

19

20
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Planche 3  25 verre (1:3); 26 alliage cuivreux (2:3)

25

26



131Estavayer-le-Gibloux

Bibliographie

Ambros 1990

C. Ambros, «Vogel- und Fischreste aus dem 

römischen Avenches», in: J. Schibler – J. Sedl-

meier – H. Spycher (Hrsg.), Festschrift für 

Hans R. Stämpfli, Basel 1990, 13-18. 

Amoroso 2013

H. Amoroso (dir.), «Du festin à la poubelle? A 

propos de quelques fosses énigmatiques du 

palais de Derrière la Tour à Avenches», BPA 

55, 2013, 85-208. 

Bakker/Galsterer-Kröll 1975

L. Bakker – B. Galsterer-Kröll, Graffiti auf römi-

scher Keramik im Rheinischen Landesmuseum

Bonn (Epigraphische Studien 10), Bonn 1975.

Barone 1986

R. Barone, Anatomie comparée des mammi-

fères domestiques, Paris 1986.

Billy 1993

P.-H. Billy, Thesaurus Linguae Gallicae, Hildes-

heim 1993.

Binsfeld 1997

W. Binsfeld «Gefässnamen auf Keramik im 

Nordwesten des Römischen Reiches», Trierer 

Zeitschrift 60, 1997, 19-31.

Buchiller 1986

C. Buchiller, «À propos de la cruche inscrite 

du Rondet», AF, ChA 1986, 1989, 140-146.

Bugnon 2015

D. Bugnon, Estavayer-le-Gibloux (canton de 

Fribourg, Suisse): un dépôt rituel en fosse 

dans la villa?, Document interne non publié 

(SAEF), [Fribourg 2015].

Collingwood/Wright 1995

R. G. Collingwood – R. O. Wright, The Roman 

Inscriptions of Britain, vol. II, fasc. 8, Oxford 

1995.

Delamarre 2007

X. Delamarre, Noms de personnes celtiques 

dans l’épigraphie classique. Nomina Celtica 

Antiqua Selecta Inscriptionum, Paris 2007.

Féret/Sylvestre 2006

G. Féret – R. Sylvestre, «Les graffites sur céra-

mique», in: C. Schucany, Die römische Villa 

von Biberist-Spitalhof/SO (Grabungen 1982,

1983, 1986 -1989) (Untersuchungen im Wirt-

schaftsteil und Überlegungen zum Umland II; 

Ausgrabungen und Forschungen 4), Remshal-

den 2006, 365-371.

Féret/Sylvestre 2008

G. Féret – R. Sylvestre, Les graffiti sur céra-

mique d’Augusta Raurica (Forschungen in 

Augst 40), Augst 2008.

Foy et al. 2018

D. Foy – F. Labaune-Jean – C. Leblond – Ch. 

Martin Pruvot – M.-Th. Marty – C. Massart – 

C. Munier – L. Robin – J. Roussel-Ode, Verres 

incolores de l’Antiquité romaine en Gaule et 

aux marges de la Gaule. Volume 2: Typologie-

Analyses (Archaeopress Roman Archaeology 

42), Oxford 2018. 

Fuchs et al. 2012

M. E. Fuchs – R. Sylvestre – Ch. Schmidt-

Heidenreich (dir.), Inscriptions mineures: 

nouveautés et réflexions, Actes du colloque 

Ductus, Lausanne, 19 -20 juin 2008, Berne 

2012.

Guillier/Thauré 2003

G. Guillier – M. Thauré, Les graffites antiques

de la cité des Aulerques Cénomans (G.A.C.A.C) 

(Monographies Instrumentum 25), Montagnac 

2003.

Höpken 2010

C. Höpken, «Orient trifft Okzident: Glas im 

Osten und Westen des römischen Reiches», 

Kölner Jahrbuch 43, 2010, 379-398. 

Höpken/Fiedler 2002

C. Höpken – M. Fiedler, «Die römischen Glä-

ser von der Grabung eines Liber Pater-Heilig-

tums in Apulum (Rumänien) – Ein Vorbericht», 

Kölner Jahrbuch 35, 2002, 375-390. 

Koch 2011

P. Koch, Gals, Zihlbrücke. Ein römischer Waren-

umschlagplatz  zwischen  Neuenburger-  und

Bielersee, Bern 2011.

Lepetz/Pouille 2008

S. Lepetz – D. Pouille, «Les dépôts alimen-

taires de Rennes-Condate, témoignages de 

rituels célébrés en contexte privé?», in: S. 

Lepetz – W. Van Andringa (dir.), Archéologie 

du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels 

et pratiques alimentaires, Montagnac 2008, 

125-136. 

Lörincz/Redö 1994

B. Lörincz – F. Redö, Onomasticon Provin-

ciarum Europae Latinarum, vol. 1, Budapest 

1994.

Luginbühl 1994

Th. Luginbühl, «Les graffiti sur céramique de 

Lousonna -Vidy», ASSPA 77, 1994, 95-108.

Luginbühl 2012

Th. Luginbühl, «Les graffitis sur céramique 

gallo-romains de Suisse occidentale: uicus de 

Lousonna -Vidy et colonie de Nyon», in: Fuchs 

et al. 2012, 15-24.

Martin-Kilcher 1995

M. Martin-Kilcher, «Der Krug des Nicomedes 

aus Aventicum», in: F. E. Koenig – S. Rebetez 

(dir.), Arculiana. Recueil d’hommages offerts 

à Hans Bögli, Avenches 1995, 139-150.

Maurin 1994

L. Maurin, Inscriptions Latines d’Aquitaine: 

Santons, Bordeaux 1994.

Monnier 2012a

J. Monnier, «Les oiseaux se crashent pour 

mourir. Fable cruelle à Morat» in: A.-F. Auber-

son – D. Bugnon (réd.), Archeoquiz. Enquêtes 

archéologiques fribourgeoises, Fribourg 2012, 

46-47. 

Monnier 2012b

J. Monnier, «Des mots en morceaux. Des 

Dieux et des Hommes à Estavayer-le-Gibloux»,

in: A.-F. Auberson – D. Bugnon (réd.), Archeo-

quiz. Enquêtes archéologiques fribourgeoi-

ses, Fribourg 2012, 72-73.

Mouquin 2012

E. Mouquin, «Dépôt ou dépotoir en contexte 

d’habitat? Un exemple de la villa  de Morat/



132 CAF 21/2019 Études

Combette (Suisse)», in: L. Rivet (éd.), SFECAG. 

Actes du Congrès de Poitiers, 17-20 mai 2012, 

Marseille 2012, 591-601.

Mouquin 2015

E. Mouquin, «Les dépôts en fosse en con-

texte domestique: quelques exemples de la

région d’Avenches», in: L. Rivet (éd.), SFECAG. 

Actes du Congrès de Nyon, 14-17 mai 2015, 

Marseille 2015, 141-146.

Olive 2011

C. Olive, La faune de Morat/Combette, Rap-

port interne non publié (SAEF), [Thonon-les-

Bains, 2011]. 

Riha 1986

E. Riha, Römisches Toilettgerät und medizi-

nische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst 

(Forschungen in Augst 6), Augst 1986.

Ruoff 1986

E. Ruoff, «Kleininschriften», in: A. Hochuli-     

Gysel – A. Siegfried-Weiss – E. Ruoff – V. 

Schaltenbrand (Dir.), Chur in römischer Zeit, 

Band I: Ausgrabungen Areal Dosch (Antiqua 

12), Basel 1986, 212-241.

Schillinger-Häfele 1977

U. Schillinger-Häfele, «Inschriften aus dem 

deutschen Anteil der germanischen Provin-

zen und des Treverergebietes sowie Rätiens 

und Noricums. Vierter Nachtrag zu CIL XIII 

und zweiter Nachtrag zu Fr. Vollmer, Inscrip-

tiones Baivariae Romanae», BRGK 58.2, 1977, 

447- 604.

Sylvestre 2011

R. Sylvestre, Les graffiti sur céramique 

d’Estavayer-le-Gibloux, Rapport interne non 

publié (SAEF), [Fribourg 2011].

Sylvestre 2012

R. Sylvestre, «Les graffiti sur céramique 

d’Avenches: premières observations», in: 

Fuchs et al. 2012, 25-43.

Sylvestre 2014

R. Sylvestre, «Graffiti auf Gefässkeramik», in: 

C. Schucany – I. Winet, Schmiede – Heiligtum –

Wassermühle. Cham-Hagendorn (Kanton Zug)

in römischer Zeit. Grabungen 1944/45 und 

2003/04 (Antiqua 52), Basel 2014, 251-266.

Sylvestre 2015a

R. Sylvestre, «Les graffiti sur céramique 

d’Auenticum /Avenches (ct. Vaud /CH) sous la 

loupe de la police scientifique», in: M. Scholz 

– M. Horster (Hrsg.), Lesen und Schreiben in 

den römischen Provinzen. Schriftliche Kom-

munikation im Alltagsleben (RGZM Tagungen 

26), Akten des 2. Internationalen Kolloquiums 

von Ductus, 15.-17. Juni 2011, RGZM Mainz, 

Mainz 2015, 187-203.

Sylvestre 2015b

R. Sylvestre, «Les graffiti sur céramique à carac-

tère religieux dans les Gaules et les Germanies: 

essai de taxinomie, in: L. Rivet (éd.), SFECAG. 

Actes du Congrès de Nyon, 14-17 mai 2015, 

Marseille 2015, 61-92.

Sylvestre 2016

R. Sylvestre, «Les graffiti», in: D. Paunier – 

Th. Luginbühl (dir.), La villa romaine d’Orbe-

Boscéaz.  Genèse et devenir  d’un grand do-

maine rural. Vol. 2: éléments et ornements 

architecturaux, mobiliers, synthèses (CAR 162; 

Urba I), Lausanne 2016, 268-289.

Sylvestre 2017

R. Sylvestre, Les graffiti sur céramique d’Aven-

ticum (Avenches): Eléments de réflexion sur 

la population du Caput Ciuitatis Heluetiorum 

(Documents du Musée Romain d’Avenches 

28), Avenches 2017.

Sylvestre et al. 2010

R. Sylvestre – M. E. Fuchs – R. Frei-Stolba – 

F. Steiner – A. Lüthi – M. Krieger, «L’épigra-

phie mineure dans les sites suisses», as. 33.1, 

2010, 2-18.

Vauthey/Garnerie-Peyrollaz 2004

P.-A. Vauthey – S. Garnerie-Peyrollaz, «Estavayer-

le-Gibloux rattrapé par son passé. Grandeur 

et décadence des thermes staviacois», CAF 

6, 2004, 168-201.

Von den Driesch 1976

A. Von den Driesch, A guide to the measure-

ment of animal bone from archaeological sites 

(Peabody Museum Bulletin 1), Harvard 1976.

Wiblé/Cusanelli Bressenel 2012

F. Wiblé – L. Cusanelli Bressenel, «Les graffitis 

sur récipients en terre cuite en relation avec le 

culte de Mithra de Forum Claudii Vallensium 

(Martigny, VS)», in: Fuchs et al. 2012, 45-59.

Zwahlen 2007

R. Zwahlen, Vicus Petinesca-Vorderberg. Die 

Ziehbrunnen (Petinesca 4), Bern 2007.



133

Annexe 1: tableau récapitulatif de la céramique

Annexes

Catégorie  Forme  Type NMI Marque Catalogue

TSGC  coupe  Walt. 79   1 Estampille: I[VSTI]M?   1
       graffito: +[---] ou deux croix 

TSGC  coupe  Drag. 34   1    2

TSGC  coupe à piédestal Drag. 50 (serv. A)   1    3

TSGE  assiette Drag. 18/31   1    4

TSGE  coupe  Drag. 40   2    5, 6

TSGE  coupe  Drag. 42 var. (serv. D var.)   1    7

RAMAT  écuelle  ind.  (1) graffito illisible 

RAMAT  gobelet  AV 89   1    8

RAMAT  pot  AV 78   1    9

RA  bol  AV 159   1  10

RA  gobelet  AV 48   2  11, 12

RA  gobelet  AV 89   1  13

RA  tonnelet AV 10   1 graffito? 14

EIR  plat/écuelle AV 283   1  15

EIR  plat/écuelle AV 282/283   2  16, 17

PEI  bouteille AV 19-20   1  18

MIC  bol à marli AV 212   1  19

MIC  pot/gobelet AV 81   1  20

CRU/MIC  cruche  AV 319   1  21

CRU/PCL  cruche/pichet AV 343   1 graffito illisible 22

CRU/PCL  cruche?  ind.   0 graffito:
       [---]+IGIRNA+[---] ou 
       [---]++GIIONA+[---] 

CRU/RA  cruche    (1) graffito illisible 

AMP  amphore Dr. 20  (1)  

MOR/PCL  mortier  cf. AV 375   1  23

PCL  bol à marli AV 209   1  24

PCL  pot  ind.  (1)  

PCL  amphorisque AV 400-401?  (1)  

TN  ind.  ind.  (1)  

PGR  pot  ind.  (1)  

Total      31  

Estavayer-le-Gibloux
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Bœuf (Bos taurus)

phalange proximale postérieure 

INV secteur décapage GLpe Bp SD Bd 

ELG-PC 2003/103-54     3 4 compl. 67.7 35.3 29.1 - 

ELG-PC 2003/103-55     3 6 65 35.15 27.55 31.4 pathologique

phalange mésiale antérieure 

INV secteur décapage GL Bp SD Bd 

ELG-PC 2003/103-54     3 4 compl. - - 29.35 33.7 

ELG-PC 2003/103-54     3 4 compl. - - 27.6 29.65 

ELG-PC 2003/103-53     3 5 47.35 44.55 34.35 36 pathologique

phalange mésiale postérieure 

INV secteur décapage GL Bp SD Bd 

ELG-PC 2003/103-54     3 4 compl. 47.9 36.85 27.75 30.1 

Porc (Sus domesticus) 

métacarpe 4 

INV secteur décapage GL Bp Bd 

ELG-PC 2003/103-54     3 4 compl. 81 - 17.9 

Annexe 2: ostéométrie (selon Von den Driesch 1976)

Bd largeur maximale de l’articulation distale

Bp largeur maximale de l’articulation proximale

GL longueur maximale

GLpe longueur maximale de la moitié abaxiale

SD diamètre transverse minimal de la diaphyse
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Résumé/Zusammenfassung

Au début des années 2000, des interventions archéologiques à Estavayer-le-Gibloux ont touché les thermes de la villa 

romaine et la zone cultuelle voisine. Lors de ces fouilles, une fosse (St 103), contemporaine de la construction du bâtiment 

(dernier quart du IIe s. apr. J.-C.), a été découverte le long d’un mur. 

Peu significative, la fosse n’a alors pas retenu l’attention. L’étude de son contenu quantitativement modeste a cepen-

dant livré plusieurs indices suggérant une vocation particulière.

On note en effet la présence de pièces en céramique ou en verre peu fréquentes et, pour certaines, bien conservées. 

De nombreux graffiti ont été mis en évidence et un objet isolé en métal s’ajoute à ces découvertes, ainsi que des restes 

fauniques assez variés.

Ces éléments, considérés dans leur ensemble, permettent de proposer l’hypothèse d’un repas collectif, pris dans les 

environs de la villa romaine. Quant à la raison de cette réunion, elle demeure hypothétique.

Anfang der 2000er Jahre stiess man bei archäologischen Interventionen in Estavayer-le-Gibloux auf die Thermenanlage 

einer römischen Villa sowie einen benachbarten Kultbezirk. Während der Grabungen kam entlang einer Mauer eine Grube 

(Str. 103) zum Vorschein, die in die gleiche Zeit datiert, wie die Errichtung des Gebäudes (letztes Viertel des 2. Jahrhun-

derts n.Chr.). 

Während die Grube an sich keine Besonderheiten zeigte und folglich wenig Beachtung fand, erbrachte die Auswertung 

ihres Inhalts hingegen mehrere Hinweise auf eine besondere Funktion. 

So fanden sich seltene und teilweise gut erhaltene Gefässformen aus Keramik und Glas. Auf ersteren waren mehrere 

Graffiti zu erkennen. Der Fundkomplex umfasst überdies ein einzelnes Metallobjekt sowie verschiedenste faunistische 

Reste. 

Aus der Zusammenschau all dieser Elemente lässt sich die Hypothese eines gemeinschaftlichen Mahls ableiten, das im 

Umkreis der römerzeitlichen Villa stattgefunden haben muss. Über den Anlass, in dessen Rahmen sich diese Zusammen-

kunft abspielte, lässt sich hingegen nur spekulieren.
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Lorenzo Fedel 

in Zusammenarbeit mit

Anne-Francine Auberson

und Rahel C. Ackermann

Zwei kleine Hortfunde des 
17. Jahrhunderts aus dem 

ländlichen Freiburg  

Vor der Überführung ins Depot des Museums 

für Kunst und Geschichte Freiburg wurden 

die Hortfunde aus Montet (Glanebezirk) und

Barberêche (Seebezirk) nach heutigen wis-

senschaftlichen Kriterien neu aufgenommen. 

Beide Ensembles, ausschliesslich aus 

Schweizer Billonmünzen bestehend, sind für 

die untere Ebene des Geldumlaufs in weiten 

Teilen der Westschweiz des 17. Jahrhunderts 

charakteristisch. 

Avant de rejoindre le dépôt du Musée d’art et d’his-

toire de Fribourg, les trésors de Montet (Glâne) 

et de Barberêche (Lac) ont été réinventoriés selon 

les critères scientifiques actuels. Tous deux consti-

tués exclusivement de pièces suisses en billon 

sont caractéristiques du niveau inférieur de la 

circulation monétaire dans une grande partie de la 

Romandie au XVIIe siècle.
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Schatzfunde haben seit jeher die Fantasie der 

Menschen beflügelt. Im Gegensatz zu Schätzen 

aus dem Märchen jedoch, die häufig Unmengen 

von Gold und Juwelen entsprechen, sind die 

Hortfunde, welche bei archäologischen Grabun-

gen und Prospektionen oder zufällig bei Bautä-

tigkeiten zum Vorschein kommen, meistens 

kleinere Barschaften. Zu dieser Gruppe der 

auf den ersten Blick wenig spektakulären Hort-

funde gehören ohne Zweifel auch die beiden 

Fundensembles von Montet (Glanebezirk) und 

Barberêche (Seebezirk)1. Bei den Fundorten 

handelt es sich um kleine, ländlich geprägte 

Ortschaften im heutigen Kanton Freiburg2. Seit

der frühen Neuzeit ist beiden ihre mehr oder we-

niger ausgeprägte Grenzlage zum Herrschafts-

gebiet der Republik Bern gemeinsam (Abb. 1). 

Besonders im Falle von Montet befand sich der 

nächste Markt im wenige Kilometer entfernt ge-

legenen waadtländischen Moudon, welches bis 

zum Ende des Ancien Régime im Jahre 1798 

zum Herrschaftsgebiet der «gnädigen Herren 

von Bern» gehörte3.

Trotz ihres bescheidenen Umfangs bieten uns

die beiden Hortfunde von Montet und Barbe-

rêche die seltene Gelegenheit, einen Einblick 

in den Geldumlauf der frühen Neuzeit auf der 

Freiburger Landschaft und in weiten Teilen der 

Westschweiz zu erhalten. 

Neubearbeitung der Freiburger 
Horte: ein Kooperationsprojekt 
des AAFR und des IFS

2015 wurde der Beschluss gefasst, die numis-

matische Sammlung des Museums für Kunst 

und Geschichte Freiburg (MAHF) von den Räum-

lichkeiten des Amtes für Archäologie des Kan-

Abb. 1   Karte des Freiburger Herrschaftsgebiets während des Ancien Régime mit den markierten Fundorten 
Montet und Barberêche (Karte von Gabriel Walser, 1767)

tons Freiburg (AAFR), wo sie während rund drei 

Jahrzehnten eingelagert war, in das museums-

eigene Depot zu überführen. Dieser Umstand 

wurde auf Anregung von A.-F. Auberson zum 

Anlass genommen alle in der Sammlung des 

MAHF vorhandenen mittelalterlichen und neu-

zeitlichen Freiburger Hortfunde nach heutigen 

1   Publiziert mit Unterstützung des 

Inventars der Fundmünzen der Schweiz 

(IFS), Bern.

2   Montet: LK 2 552 295 / 1 166 055 /

656 m und Barberêche: Fundumstände 

unbekannt.

3   Zur regionalen Bedeutung und 

Entwicklung der Märkte im Herrschafts-

gebiet der Republik Bern allgemein vgl. 

A. Radeff, «Des hiérarchies surprenantes: 

les réseaux du commerce périodique 

bernois aux XVIe et XVIIe siècles», in: 

Holenstein 2006, 444-450.
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wissenschaftlichen Massstäben aufzunehmen 

und fotografisch zu dokumentieren. 

Verantwortlich für das Projekt war A.-F. 

Auberson, wissenschaftliche Mitarbeiterin des 

AAFR und zugleich Mitarbeiterin beim Inventar 

der Fundmünzen der Schweiz (IFS). Unter ihrer 

Leitung wurden die Hortfunde im Herbst 2016 

von einer Gruppe ausgewiesener Fachleute4 

vorbildlich dokumentiert, darunter auch die 

Ensembles von Montet und Barberêche.

Die Hortfunde von Montet 
und Barberêche

Ziel dieser Arbeit ist es, zwei frühneuzeitliche 

Hortfunde aus dem Kanton Freiburg wissen-

schaftlich auszuwerten und in ihren historischen 

Kontext einzubinden. Dabei soll nicht nur eine 

Abb. 2  Lage der Fundstelle Chemin de l’École 5 in der Gemeinde Montet

numismatische Analyse der Inhalte der beiden 

Hortfunde in Form eines erweiterten Katalogs 

vorgelegt werden, sondern durch den Vergleich 

mit anderen zeitnahen Hortfunden aus benach-

barten Gebieten der Westschweiz und des 

heutigen Kantons Bern auch Kernaussagen 

zum regionalen Geldumlauf der frühen Neuzeit 

gemacht werden. Zu diesem Zweck werden die 

währungspolitischen Umstände der Zeit unter-

sucht. Im Vordergrund stehen dabei die Fragen 

nach den Auswirkungen sowohl des Vertrags 

von Payerne (1592) als auch der Kipper-  und

Wipperzeit (1619-1622) auf den regionalen Geld-

umlauf sowie auf die spezifische Zusammen-

setzung der beiden Hortfunde.

Der Hortfund von Montet 

Aus dem frühneuzeitlichen Münzensemble aus 

Montet konnten 155 Münzen aufgenommen wer-

den (Taf. 1-8). Wie andere Hortfunde aus der 

Sammlung des MAHF auch war das Ensemble 

in einem grossen, von Hand beschrifteten Brief-

umschlag abgelegt5. Eine kurze Literaturrecher-

che ermöglichte es bald, den Zeitpunkt der Ent-

deckung, die Fundumstände und den ursprüngli-

chen Umfang des Hortes annähernd zu ermitteln.

Die Fundumstände

Im Winter 1950 stiessen Bauarbeiter bei Um-

bauarbeiten in einem Haus in der Freiburger 

Gemeinde Montet zufällig auf über 200 Münzen. 

Die Geldstücke waren in einer Mauer des Ge-

bäudes versteckt gewesen. Schnell stellte sich

heraus, dass es sich um einen Hortfund aus  

dem 17. Jahrhundert handelt. Die damalige Ei-

gentümerin der Liegenschaft, H. Savary, über-

gab die Münzen zur wissenschaftlichen Unter-

suchung dem Freiburger Historiker und späteren 

Archivar des Freiburger Staatsarchivs J. Jordan6. 

Noch im gleichen Jahr publizierte Jordan ei-

nen kurzen Fundbericht in den Schweizer Münz-

blättern, in welchem er die Münzen summarisch 

nach Nominalen und Münzherrschaften aufliste-

te7. Genauere Angaben zum Fundort oder den 

Fundumständen enthält der Artikel nicht. So 

lassen sich heute keine gesicherten Aussagen 

mehr machen, ob die Münzen ursprünglich in 

einem Gefäss oder in einer Hülle aus organi-

4   R. C. Ackermann (IFS, Bern), 

A.-F. Auberson (AAFR, Freiburg/IFS, 

Bern), L. Bender (IFS, Bern, Praktikant), 

M. Camenzind (Studentin Universität 

Bern), L. Dafflon (AAFR, Freiburg), 

L. Emmenegger (Studentin Universität 

Bern), J. Lauper (IFS, Bern), M. Matzke 

(IFS, Bern), M. Nick (IFS, Bern), M. Peter 

(Augusta Raurica, Augst), C. Raemy 

Tournelle (MCAH, CMM, Lausanne), 

D. Schmutz (BHM, Bern) und B. Zäch 

(Münzkabinett der Stadt Winterthur).

5   Freundliche Mitteilung von

A.-F. Auberson.

6   Zur Person von J. Jordan (1896-

1984) vgl. den entsprechenden Artikel in 

HLS-online: http://www.hls-dhs-dss.ch/

textes/d/D7839.php (Abrufdatum 16.04.

2019).

7   Vgl. dazu Jordan 1950, 75-76.
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schem Material in der Mauer versteckt gewe-

sen waren. Auch zum genauen Zeitpunkt des 

Eingangs des Hortfundes von Montet in die 

Sammlung des MAHF fehlen bis anhin schrift-

liche Quellen8.

Der Fundort

Aus dem publizierten Fundbericht von J. Jordan 

geht hervor, dass die Münzen bei Umbauarbeiten 

im Lebensmittelladen von H. Savary entdeckt 

Abb. 3   Haus an der Chemin de l’École 5 in Montet, in dem 1950 der Münzhort bei Umbauarbeiten entdeckt wurde

wurden. Der einstige Lebensmittelladen be-

fand sich an der heutigen Adresse Chemin 

de l’École 5 (Abb. 2). An dieser Stelle steht 

ein einstöckiges Bauernhaus mit angebautem 

Wirtschaftstrakt (Abb. 3), welches sein heuti-

ges Aussehen wohl im 19. beziehungsweise 

frühen 20. Jahrhundert erhalten hat.

Es besteht kein Zweifel, dass es sich beim 

heutigen Gebäude um jenes Haus handelt, in 

welchem im Winter 1950 der Hortfund zum 

Vorschein gekommen ist. Baugeschichtliche Un-

tersuchungen könnten klären, ob noch namhaf-

te originale Gebäudestrukturen des 17. Jahr-

hunderts vorhanden sind.

Probleme der Überlieferung

Die 1950 in den Schweizer Münzblättern er-

schienene Fundmeldung Jordans listet summa-

risch über 201 Münzen auf, welche im Hortfund 

von Montet enthalten waren. Heute sind in der 

Sammlung des MAHF nur 155 Münzen greif-

bar. Nach heutigem Kenntnisstand lassen sich 

über den Verbleib der fehlenden Münzen kei-

ne gesicherten Angaben treffen. Wurde ein 

Teil des Hortfundes nach der Erstaufnahme 

wieder an die Liegenschaftsbesitzerin bezie-

hungsweise die Finder zurückgegeben? Oder 

wurden sie zu einem späteren Zeitpunkt ohne 

Herkunftsnachweis in die allgemeine Sammlung 

des MAHF integriert? Beide Versionen wären 

denkbar.

Vergleicht man Jordans Auflistung von 

1950 mit der Liste der heute noch nachweis-

baren Münzen (Abb. 4), fällt sofort die grosse 

Abweichung bei der Anzahl der Freiburger 

Batzen auf. Von den ursprünglich im Fundbericht 

erwähnten 54 Stücken sind heute nur noch 

zwei greifbar. Bei den Neuenburger Prägungen 

fehlen alle 1950 noch vermerkten Kreuzer-

Stücke, dafür konnten neu zwei Neuenburger 

Halbbatzen bestimmt werden, welche in der 

Liste von J. Jordan fehlen.

Auch bei weiteren Münzständen und Nomina-

len lassen sich zwischen der Aufnahme von 

1950 und der Zählung 2016 leicht abweichen-

de Zahlen feststellen (vgl. Abb. 4, Spalte «Dif-

ferenz 2016 zu 1950»). In aller Regel ist ein 

leichter Zuwachs zu verzeichnen. Einzig bei den 

8   Entsprechende Recherchen im 

MAHF blieben ohne Erfolg (freundliche 

Mitteilung A.-F. Auberson).
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Münzherrschaft SM 1950  (n) Nominal MAHF 2016 (n) Differenz  2016 zu 1950 (n) Kat.

    + – 

Bern   31 Batzen    32   1    1-32

   18 Kreuzer   20   2   33-52

Freiburg   54 Batzen      2  52 53-54

   15 Kreuzer   15   -   -   55-69

Luzern     3 Batzen      3   -   -  70-72

     4 Schilling     7   3   73-79

Neuenburg     9 Batzen      9   -   -   80-88

     0 Halbbatzen     2   2   89-90

     5 Kreuzer     0    5 

Schwyz     2 Batzen      2   -   -  91-92

     3 Schilling     3   -   -  93-95

Solothurn   32 Batzen    33   1   96-128

   11 Kreuzer   11   -   -  129-139

Uri     7 Schilling     8   1   140-147

Zug     7 Batzen      8   1   148-155

Unbestimmt     ? ?     0     ? 

 Total > 201   155 11 > 57 

Schwyzer Münzen ist keine Abweichung zu ver-

zeichnen. Allerdings verzeichnet Jordan zu sätz-

lich zu seinen 201 bestimmten Münzen «quelques 

pièces si usées qu’on ne peut en distinguer la 

provenance ou le millésime»9, während heute 

alle 155 erhaltenen Stücke eindeutig bestimmt 

sind, was sicherlich zur «Vermehrung» einzelner 

Typen geführt hat.

Alle heute dem Hortfund von Montet zu-

weisbaren Münzen weisen eine ähnliche Patina 

beziehungsweise gleiche Korrosionsspuren auf. 

Eine nachträgliche Beimischung von Stücken 

aus anderen Beständen kann deshalb weitge-

hend ausgeschlossen werden.

Geografische Zusammensetzung

Alle Münzen des Hortes – sowohl die über 200 

einst vorhandenen als auch die 155 noch erhal-

tenen – stammen aus Schweizer Münzstätten. 

Zahlenmässig prominent vertreten sind im er-

haltenen Bestand die Münzherrschaften Bern, 

Freiburg und Solothurn (Abb. 5), welche zusam-

men rund drei Viertel (73%) der im Fund ent-

haltenen Münzen stellen. Dabei beanspruchen 

die Berner und Solothurner Prägungen mit 34%

respektive 28% allein bereits fast zwei Drittel

des Fundes. Freiburg hingegen, in dessen Herr-

schaftsgebiet der Fundort  liegt,  bestreitet mit

mit 11% abgeschlagen den dritten Platz in Be-

zug auf die Mengenverteilung der Münzen nach 

Münzherrschaften. 

Berücksichtigt man jedoch bei dieser Analyse 

noch zusätzlich die im Fundbericht Jordans auf-

geführten rund 50 Freiburger Batzen, welche

heute fehlen, so ergibt sich ein teilweise ande-

res Bild (Abb. 6). Zwar bleiben die drei Münzherr-

schaften Bern, Freiburg und Solothurn mit 79% 

aller Münzen weiterhin die bestimmenden des 

Fundes, doch hat sich die Reihenfolge wesent-

lich verschoben: Anstelle von Bern beansprucht 

nun Freiburg mit 34% mengenmässig rund ein 

Drittel des Hortfundes. An zweiter und dritter 

Stelle folgen Bern und Solothurn mit annähernd 

gleichen Mengenanteilen von 24% respektive 

21%.

Ebenfalls vertreten sind die Münzstätten Neu-

enburg, Luzern, Schwyz, Uri und Zug. Ihr Men-

genanteil, nach einzelnen Münzherrschaften auf-

geteilt, liegt – unabhängig von der Ausgangs-

lage (Stand MAHF 2016 bzw. Fundbericht SM 

1950) – jeweils im einstelligen Prozentbereich.

Abb. 4  Montet. Aufstellung nach Münzherrschaften und Nominalen gemäss den im Fundbericht erwähnten Angaben (SM 1950) und den heute in der 
Sammlung des Museums für Kunst und Geschichte Freiburg (MAHF) nachweisbaren Stücken 

9  Jordan 1950, 75.

10  Billon ist eine Kupfer-Silberlegie-

rung, deren Edelmetallanteil unter 50% 

liegt. Vgl. dazu Kroha 1997, 71 (Billon). 

Bei einem hohen Kupferanteil tritt das 

Kupfer an die Oberfläche der Münzen, 

sodass sie ihre Silberfarbe zunehmend 

verlieren. Um diesem Umstand zumindest 

in der Anfangsphase vorzubeugen, 

wurden die Schrötlinge vor der Prägung 

in einer chemischen Lösung weiss gesot-

ten, um so beim Einfliessen in den Geld-

umlauf von der Bevölkerung als Silber-

münzen wahrgenommen zu werden. Vgl. 

dazu den entsprechenden Artikel bei 

Schrötter 1930, 738 (Weisssud).

11 Furrer 1995, 84-87.  
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Abb. 5 
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Abb. 5  Montet. Verteilung nach Münzherrschaften (Stand MAHF 2016)

Abb. 6  Montet. Verteilung nach Münzherrschaften (Fundbericht SM 1950)

Deutlich lassen sich diese mengenmässi-  

gen Verschiebungen innerhalb der einzelnen 

Münzherrschaften auch anhand eines Säulendia-

gramms veranschaulichen (Abb. 7).

Nominalstruktur

Der Hortfund von Montet bildet mit seiner aus 

einheimischen Batzen, Halbbatzen, Schillingen 

und Kreuzern bestehenden Nominalstruktur 

die untere Ebene des damaligen Geldumlaufs 

in der Broye ab. Alle im Fund enthaltenen 

Münzen bestehen aus Billon10, einer geringhal-

tigen Silberlegierung. Sie bildeten in der frühen 

Neuzeit das Gros der im alltäglichen Verkehr 

benutzten kleineren Sorten. Im Gegensatz dazu 

waren die groben Sorten (Gold- und guthaltige 

Grosssilbermünzen) meist fremder Herkunft11.

Die prozentuale Verteilung nach Nominalen 

lässt die mengenmässige Dominanz der Batzen-

Prägung gegenüber der Kreuzer- und Schilling-

Prägung im Hortfund deutlich hervortreten 

(Abb. 8). Mehr als die Hälfte der Münzen (57%) 

sind Batzen aus der 1. Hälfte des 17. Jahr-

hunderts. Dieses Bild würde sich noch weiter 

verschärfen, wenn wir die im Fundbericht von 

J. Jordan erwähnten rund 50 Freiburger Batzen 

noch dazu zählen würden.

Dieses homogene Bild in der Nominalstruktur 

muss jedoch vor dem Hintergrund der währungs-

politischen Turbulenzen jener Zeit teilweise kor-

rigiert werden. Die Jahre 1619-1622 kennzeich-

nen den dramatischen Höhepunkt einer seit der

Abb. 6 
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Abb. 7  Montet. Mengenmässige Verteilung (n) nach Münzherrschaften gemäss dem Fundbericht SM 1950 und den heute noch in der Sammlung 
des Museums für Kunst und Geschichte Freiburg (MAHF) nachweisbaren Stücken
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2. Hälfte des 16. Jahrhunderts zunächst schlei-

chend einsetzenden Münzverschlechterung der 

kleinen Sorten im Deutschen Reich. Auf dem 

Höhepunkt dieser Krise sahen sich die meis-

ten Schweizer Münzstände ebenfalls gezwun-

gen, ihre kleinen Sorten – Batzen, Kreuzer und 

Schillinge – massiv zu verschlechtern, um das 

Eindringen fremder Billon- und Kupfermünzen 

wie auch das Abfliessen der eigenen Prägungen 

aus ihrem Herrschaftsgebiet zu verhindern. Die 

nach 1623 einsetzende Rückkehr zu stabilen 

Münzverhältnissen im Reich führte dazu, dass 

die kleinen Sorten der Kipper- und Wipperzeit 

(1619-1622)12 von den meisten Schweizer Stän-

den, mit Ausnahme von Bern, auf die Hälfte 

ihres Nennwerts abgewertet und in den fol-

genden Jahrzehnten durch die Ausprägung 

von in Gewicht und Feingehalt verbesserten 

Billonmünzen ersetzt wurden.

Über die Hälfte der Batzen im Hortfund von 

Montet gehören in die Zeitspanne der Kipper- 

und Wipperzeit und dürften folglich in den nach-

folgenden Jahrzehnten nur noch als Halbbatzen 

im hiesigen Geldumlauf akzeptiert gewesen 

sein (vgl. Abb. 8).

Neben den Batzen, Halbbatzen und Kreuzern, 

welche mehrheitlich aus den Münzstätten Bern, 

Freiburg, Solothurn, Neuenburg und Zug stam-

men, finden sich auch Luzerner, Schwyzer und 

Urner Schillinge. Ihr mengenmässiger Anteil von 

12% am gesamten Fund (Stand MAHF 2016) 

ist bemerkenswert, handelt es sich doch streng 

genommen um Nominale aus einem fremden 

Währungsgebiet. Diese Einsprengsel weisen 

auf die in der Innerschweiz und im östlichen 

Mittelland dominierende Schillingwährung un-

ter dem Einfluss Zürichs und Luzerns hin. Auf-

grund ihres Mengenanteils von über 10% am 

Abb. 8 
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Abb. 8  Montet. Verteilung nach Nominalen unter Berücksichtigung der zeitgenössischen 
Abwertung aller Batzen der Prägeperiode 1617-1623 um 50% ihres Nominalwertes (Stand 
MAHF 2016)

Abb. 9  Montet. Mengenmässige Verteilung (n) der Münzen nach Prägejahr (Stand MAHF 2016)
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12   Vgl. dazu den entsprechenden 

Artikel: Schrötter 1930, 306-307 (Kipper 

und Wipper).
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13   Cahn 1971/1972, 179-181.

14  Froidevaux 2019, 97-98.

15   HLS 1, Basel 2002, 715-716 

(Barberêche).

gesamten Hortfund dürfte es sich kaum um 

die zufällige Beimischung vereinzelter fremder 

Münzen handeln, welche ansonsten im regiona-

len Geldumlauf keine Rolle spielten.

Chronologische Verteilung

Die Zeitspanne der heute noch nachweisbaren 

Münzen reicht von 1612 bis 1648, wobei sich 

anhand des Balkendiagramms deutlich zwei 

Spitzen ablesen lassen (Abb. 9). 

Die erste Spitze fällt in die Jahre 1622/1623. 

Sie deckt sich mit der massenhaften Ausprägung 

geringhaltiger Berner und Neuenburger Batzen 

auf dem Höhepunkt der Kipper- und Wipperkrise. 

Eine zweite, geringere Spitze zeichnet sich an-

fangs der 1630er-Jahre ab,  als Solothurn und

Freiburg die Batzen- und Kreuzerprägung, ge-

gen den Widerstand Berns13, verstärkt wieder 

aufnahmen. Vermutlich würde sich diese zwei-

te Spitze noch viel deutlicher abzeichnen, wenn 

wir die in Jordans Fundbericht erwähnten rund 

50 Freiburger Batzen hinzurechnen würden, wel-

che mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls zu

dieser Prägeperiode (1630-1648) zu zählen wären. 

Ebenso ersichtlich ist das fast vollständige 

Fehlen von Prägungen vor 1618. Am 30. Mai 

1618 erliess Bern eine neue Münzordnung. Der 

Kreuzer wurde nicht nur im Feingehalt, sondern 

auch im Raugewicht massiv verringert14. Die 

früheren Jahrgänge mit höherem Silbergehalt 

wurden in der Folge eingewechselt und einge-

schmolzen, was ihr Vorkommen als Einzelstücke 

im Hort erklärt.

Der Verbergungszeitpunkt

Zu den jüngsten Münzen des Hortes zählen 

ein Freiburger Batzen und zwei Neuenburger 

Halbbatzen, welche alle drei im Jahr 1648 ge-

prägt worden sind. Der Hortfund von Montet 

dürfte demnach kurz nach 1648/1649 verbor-

gen worden sein. 

Die Börse von Barberêche

Bei den bereits erwähnten Inventarisierungs-

arbeiten des Jahres 2016 bearbeitete das IFS-

Team auch ein weiteres kleines Fundensemble 

Schweizer Münzen des 17. Jahrhunderts. Die

Münzherrschaft Nominal Jahrgang Anzahl (n) Kat.

Basel Doppelassis 1634   1     1

Bern Batzen 1622   2  2-3

Freiburg Batzen 1631   1     4

 Batzen 1648   1     5

Schwyz Schilling 1624   1     6

 Oertli (4 Batzen) 1672   1       7

Solothurn ½ Batzen 1624   1     8

 Kreutzer 1640   1     9

Uri Schilling 1629   1   10

Zug Batzen 1623   1   11

Total    11 

Münzen stammen aus Barberêche, einer kleinen 

Ortschaft nördlich von Freiburg im Freiburger 

Seebezirk (vgl. Abb. 1). Ähnlich wie Montet ist 

auch Barberêche eine kleine ländliche Gemein-

de, welche ab 1442 zum Untertanengebiet der

Stadt Freiburg gehörte15. Im Gegensatz zum Hort-

fund von Montet jedoch verfügen wir weder 

über weitere Unterlagen noch Publikationen, 

die uns über den ursprünglichen Umfang des 

Fundes, den Zeitpunkt seiner Auffindung oder 

die genauen Fundumstände Auskunft geben 

könnten.

Beim Fundensemble aus Barberêche handelt 

es sich nach dem jetzigen Stand der Forschung 

um eine kleine Barschaft aus dem 3. Viertel 

des 17. Jahrhunderts (Taf. 8). Das Ensemble 

besteht ausschliesslich aus kleinen bis mittle-

ren Sorten Schweizer Münzstände der Jahre 

1622 bis 1672 (Abb. 10). Aufgrund seines be-

scheidenen Umfangs und der regionaltypischen 

Zusammensetzung seines Inhalts (Nominale/

Münzherrschaften) lässt sich das Ensemble 

aus Barberêche am ehesten als Inhalt einer 

Geldbörse aus dem lokalen Wirtschaftsraum 

interpretieren, die kurz nach 1672 deponiert 

wurde oder verloren ging.

Die Hortfunde von Montet und
Barberêche – so verschieden 
und doch so gleich

Vergleicht man den Hortfund von Montet mit 

dem Ensemble von Barberêche, so fällt einem

Abb. 10  Barberêche. Zusammensetzung des Fundensembles nach Münzherrschaften, 
Nominalen und Prägejahren
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zunächst die grosse Diskrepanz in Bezug auf 

die Grösse der beiden Funde auf. Dem eher 

umfangreichen Hortfund von Montet mit heute

noch 155 von einst über 200 Münzen steht der 

bescheidene Inhalt einer vermuteten Geldbörse 

aus Barberêche mit nicht einmal einem Dutzend 

Münzen gegenüber. Die Verbergungszeitpunkte

der beiden Horte liegen mindestens 25-30 Jah-

re auseinander. Während der Hortfund von 

Montet wohl um die Mitte des 17. Jahrhunderts 

versteckt wurde, fällt der Verbergungs- bezie-

hungsweise Verlustzeitpunkt des Kleinensem-

bles von Barberêche ins letzte Viertel des 17. 

Jahrhunderts.

Trotz dieser Unterschiede sind die Inhalte 

der beiden Horte bei genauerem Hinschauen 

sowohl in Bezug auf die darin vertretenen 

Münzherrschaften als auch unter dem Blick-

punkt ihrer Alters- und Nominalstruktur sehr 

ähnlich. Die prozentuale Mengenverteilung 

nach Münzherrschaften ist in beiden Ensem-

bles deckungsgleich: In beiden beanspruchen 

die Münzherrschaften Bern, Freiburg und So-

lothurn den grössten Mengenanteil. Bei allen 

im Münzensemble von Barberêche vertrete-

nen Münzherrschaften handelt es sich um 

Schweizer Münzstände, die, bis auf Basel, 

ebenfalls in Montet vertreten sind. Neben 

der Westschweizer Trias Bern, Freiburg und 

Solothurn kommen dieselben Innerschweizer 

Münzstände Uri, Schwyz und Zug vor. Im Ge-

gensatz zu Montet fehlen in Barberêche je-

doch Prägungen von Luzern und Neuenburg. 

Das Fehlen dieser beiden Münzstände ist wohl 

eher dem Zufall zu verdanken als einer bewuss-

ten Auslese des ehemaligen Besitzers, zumal 

es sich beim Fund von Barberêche mit grosser 

Wahrscheinlichkeit um den Inhalt einer Börse 

und somit um einen Zirkulationsfund handelt, 

der einer zeitlich sehr beschränkten, zufälligen 

Entnahme aus dem damaligen Geldumlauf 

entspricht. Dazu kommt, dass beim geringen 

Umfang von elf Münzen nicht erwartet wer-

den kann, ein vollständiges Abbild aller sich 

damals im Umlauf befindlicher Münztypen und 

Münzherrschaften zu erhalten.

Auch bei der Alters- und Nominalstruktur 

lassen sich eindeutige Gemeinsamkeiten zwi-

schen Barberêche und Montet feststellen. 

Sowohl in Barberêche als auch in Montet sind 

Innerschweizer Schillinge und «Westschweizer» 

Batzen vertreten. Als Besonderheit kommen in 

Barberêche zwei neue Nominale vor, die sich je-

doch beide in die damaligen Batzen- beziehungs-

weise Schillingwährungen Schweizer Münz-

stände einordnen lassen. Der Schwyzer Oertli ist 

ursprünglich ein Vielfachnominal des Batzens, 

dessen zeitgenössische Tarifierung je nach 

Münzherrschaft in der Schweiz zwischen 3 und 

4 Batzen schwankte. Sein Vorkommen im Fund 

von Barberêche ist dem späteren Deponierungs- 

beziehungsweise Verlustzeitpunkt desselben 

geschuldet16. Beim Basler Doppelassis von 1634 

hingegen kann man wohl von einem Nominal 

im Wert eines Innerschweizer Doppelschillings 

ausgehen17.

Auch bei der Altersstruktur entsprechen sich 

die beiden Hortfunde bis auf den Schwyzer 

Oertli aus dem Münzensemble von Barberêche 

weitgehend. Sowohl bei Barberêche als auch 

bei Montet stammen die meisten Prägungen 

aus den 1620er- bis 1640er-Jahren. Einzig das 

Schwyzer 4 Batzen-Stück (Oertli) aus Barbe-

rêche wurde mehr als zwei Jahrzehnte nach 

der zweitjüngsten Prägung (1648) desselben 

Fundes und mehr als zwei Jahrzehnte nach der 

Schlussmünze des Hortes von Montet (1648) 

geprägt. Selbst in Barberêche sind jedoch 

noch zwei Berner Kipperbatzen aus dem Jahr 

1622 vertreten, als Zeugnis der massenhaf-

ten Ausprägung der Berner Münzstätte jener 

Jahre und als Beweis dafür, dass noch rund 

fünfzig Jahre nach ihrer Herstellung solche 

Kipperbatzen als Batzenhalbstücke auf der Frei-

burger Landschaft im alltäglichen Geldumlauf 

verbreitet waren18.

Ohne den Schwyzer Oertli von 1672 im Fund 

von Barberêche könnte man den Eindruck 

gewinnen, dass beide Ensembles zur selben 

Zeit beziehungsweise zeitlich nah aufeinander 

versteckt worden wären. Beide Funde sind 

Ensembles, die der gleichen Währungsregion, 

Währungsepoche und Umlaufebene entstam-

men.

Vergleichsfunde

Um den Aussagewert eines Hortfundes zum 

lokalen und regionalen Geldumlauf einer be-

stimmten Zeitepoche einordnen zu können, sind 

Vergleichsfunde aus der näheren und weiteren 

16 Die Oertli-Prägung wurde in Schwyz 

1672 aufgenommen. Beim Oertli bzw. Ort 

handelt es sich um ein typisches Nominal 

der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, der in

Anlehnung an die massenhafte Ausprä-

gung kaiserlicher 15 Kreuzer-Stücke 

(Viertelgulden) auch von verschiedenen 

Schweizer Münzständen (Zürich, Schaff-

hausen und Schwyz) aufgenommen wur-

de. Der Ausdruck Ort bzw. Oertli be-

zeichnet jeweils das Viertel eines Gan-

zen, in diesem Fall des Guldens, wobei 

in Schwyz mit dem Oertli ein 16 Kreuzer-

Stück (4 Batzen) geschaffen wurde. Um 

die Zirkulation und die entsprechende 

Tarifierung des Oertlis ausserhalb des 

Landes Schwyz kam es in jenen Jahren 

immer wieder zu Klagen, welche die 

eidgenössische Tagsatzung in Baden 

mehrmals beschäftigte. Vgl. dazu 

Wielandt 1964, 45-48.

17 Leider war es nicht möglich, in der 

benutzten Sekundärliteratur eine zeitge-

nössische Tarifierung des Basler Doppel-

assis zu finden. Im 18. Jahrhundert liess 

Zug 1/6 Assis-Stücke prägen, welche als 

Angster umliefen. 6 Angster (à 2 Haller) 

entsprachen damals einem Schilling (12 

Haller). Folgerichtig können wir zur Not 

den zeitgenössischen Wert des Basler 

Doppelassis mit ungefähr demjenigen 

eines Doppelschillings gleichsetzen.

18 Die Batzenprägung in Bern wurde 

nach dem Ende der massenhaften Batzen-

emissionen der Jahre 1622/1623 erst 

1717 wieder aufgenommen.
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Umgebung unabdingbar. Im Falle von Montet 

und Barberêche sind wir in der komfortablen 

Lage, gleich über drei zeitnahe Hortfunde zu 

verfügen, welche nicht nur regionalspezifische, 

sondern auch in Bezug auf ihre Nominalstruktur 

(untere Ebene des Geldumlaufs) weitgehende 

Übereinstimmungen aufweisen.

Der Hortfund von Cudrefin VD, 
verborgen um 1619 oder 1625

Bei dem vor 1870 entdeckten Hortfund von 

Cudrefin am Neuenburgersee19 handelt es sich 

um einen typischen Mischfund bestehend aus 

ausländischen Gold- und Grosssilbermünzen 

sowie einer Vielzahl kleinerer, mehrheitlich ein-

heimischer Sorten. Gemäss der von Morel-

Fatio verfassten Fundmeldung20 bestand der 

rund 600 Münzen zählende Hortfund mengen-

mässig weitgehend aus Neuenburger, Berner, 

Freiburger und Zuger (?) Kreuzern sowie einer

Vielzahl Innerschweizer Schillinge. Die Zeit-

spanne der darin enthaltenen Stücke reichte 

von der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts bis in 

die Zeit kurz vor der Kipper- und Wipperzeit 

(1619-1622). Einzelne Stücke, wie etwa die im 

Bericht aufgeführten Münzen von Murbach-

Lüders, könnten auch noch in der Kipper- und 

Wipperzeit oder kurz anschliessend geprägt 

worden sein, sodass der bis anhin angenomme-

ne Verbergungszeitpunkt möglicherweise einige 

Jahre später, etwa um 1625, anzusetzen wäre.

Der Hortfund von Bullet VD, 
verborgen 1625/1630

In seiner Zusammensetzung findet der Schatz-

fund von Montet deutliche Parallelen im Hort-

fund von Bullet (327 Stück), welcher 1967 im 

Waadtländer Jura entdeckt worden ist21. Er ist 

wohl eine Generation früher als derjenige von 

Montet verborgen worden22. Das Gros wird 

ebenfalls durch 70 Batzen, 6 Halbbatzen und 164 

Kreuzer aus den Münzstätten Bern, Freiburg, 

Solothurn und Neuenburg gestellt. Ergänzt wird 

dieser Hauptbestandteil (Batzenwährung), ähn-

lich wie in Montet, durch eine grössere Anzahl 

von Innerschweizer Schillingen (37 Stück) und

Batzen (7 Stück). Im Gegensatz zu Montet tritt

jedoch zu diesen auch eine grössere Anzahl 

Innerschweizer Groschen (21 Stück) hinzu. Er-

gänzt wird die geographische Zusammen-

setzung zusätzlich durch weitere Münzen aus 

verschiedenen Schweizer Münzherrschaften 

(Basel Fürstbistum, Zürich, Haldenstein, Genf) 

sowie der benachbarten Franche-Comté (Be-

sançon) und dem Königreich Frankreich. 

Neben den sieben Genfer Münzen, bei denen

es sich wohl um Trois-Quarts-Stücke handeln

dürfte und die dem Kreuzer gleichzusetzen sind,

enthält der Schatzfund von Bullet mit acht Mün-

zen aus dem nahegelegenen Besançon (wohl 

Caroli) eine typische regionale Beimischung. 

Der Hortfund von Moosseedorf BE, 
verborgen nach 1661

Bei dem 1971 während des Aushubs eines 

Kabelgrabens entdeckten Hortfund von Moos-

seedorf23 handelt es sich wie bei Cudrefin um 

einen Mischfund aus kleineren und groben 

Sorten. 93% des Fundes (316 Stück) werden von 

Freiburger (205 Stück) und Solothurner (111 Stück)

Batzen gebildet, wie sie im Hortfund von Mon-

tet ebenfalls vorkommen. Die restlichen 17% 

(24 Stück) sind wertbeständige ausländische 

Gold- und Silbermünzen (Spanien, Frankreich, 

Spanische Niederlande und Generalstaaten).

Auffallend ist im Vergleich zu Montet und 

Bullet, dass sowohl Berner und Neuenburger 

Batzen beziehungsweise Halbbatzen als auch 

Kreuzer und Schillinge fehlen. Offensichtlich 

handelt es sich beim Hortfund von Moosseedorf 

um eine gezielte Auslese aus dem damaligen 

Geldumlauf.

Zum Umlauf der kleinen 
Sorten in der Westschweiz 
und den angrenzenden 
Gebieten der Deutschschweiz 
im 17. Jahrhundert

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entsprach 

das Gebiet der heutigen Schweiz keinem ein-

heitlichen Wirtschafts- und Währungsraum. Wäh-

rend Jahrhunderten liefen neben einheimischen 

Geprägen unterschiedlichen Alters und Herkunft 

auch fremde Geldsorten um. Je nach Region 

19 Aufbewahrungsort: MCAH, CMM, 

Lausanne.

20 A. Morel-Fatio, «Monnaies suisses 

et étrangères trouvées à Cudrefin», ASA I, 

1871, 271-273; Ch. Froidevaux – G. Perret, 

«Datation des Kreutzers émis au début du 

XVIIe siècle: l'exemple de Neuchâtel», 

SNR 94, 2015, 199-230, insb. 211-212.

21 Aufbewahrungsort: unbekannt; 

Fund ging nach der Dokumentation an 

den Finder.

22 C. Martin, «Bullet VD», SM 20, 

1970, 122 (französisch) und C. Martin, 

«Bullet VD», SM 25, 1975, 104 (deutsch).

23 Cahn 1971/1972, 151-186; Schmutz/

Lory 2001, 28-29 und D. Schmutz, «Der 

Münzschatz von Moosseedorf, verborgen 

nach 1661», in: Holenstein 2006, 45; Auf-

bewahrungsort: BHM, Bern (Depositum 

ADB).
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und Epoche war der Anteil fremder Münzen 

im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Geldumlauf der Schweiz beträchtlich24. 

Die Münzkonferenz von Payerne (1592)

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte sich

in weiten Teilen der Westschweiz ein Wäh-

rungsraum etabliert, welcher durch die Städte 

Bern, Freiburg und Solothurn dominiert wurde. 

Das Hauptnominal war zunächst der Kreuzer 

gewesen25, welcher seit 1560 von den drei 

Städten nach gleichen Vorgaben ausgebracht 

wurde26, um die bis dahin den Westschweizer 

Geldumlauf dominierenden Savoyer Billonmün-

zen zu verdrängen. Mit den zusätzlichen Bei-

tritten der Grafschaft Neuenburg (1589), des 

Bistums Sitten (1590) und der Stadt Genf (1592)

Ende des 16. Jahrhunderts erfuhr dieser Wäh-

rungsraums seine grösste territoriale Ausdeh-

nung. Er umfasste nicht nur die heutige West-

schweiz, sondern mit Bern, Solothurn und dem 

Berner Aargau weite Teile der westlichen Deutsch-

schweiz. Die Münzkonferenz von Payerne (1592)

legte die definitiven Grundlagen zu einer gemein-

samen Münzpolitik in der Westschweiz, wel-

che mit Ausnahme der Kipper- und Wipperzeit 

(1619-1622) und der nachfolgendend Turbulenzen 

(Verweigerung Berns bis 1652) bis anfangs des 

18. Jahrhunderts Bestand haben sollte27. 

Dies bedeutete im Alltag der Menschen theo-

retisch eine enorme Erleichterung. Anstelle ei-

ner unübersichtlichen Vielfalt fremder Münzen 

wurde der tägliche Geldverkehr (kleine und mitt-

lere Sorten) von nun an durch die in Gewicht 

und Münzfuss einheitlichen Prägungen der ver-

bündeten Münzstände dominiert. Dank der neu-

geschaffenen Rechnungswährung der mon-

naie de Romagne war es möglich, die beiden 

Währungssysteme des Gros und des Batzens 

miteinander kompatibel zu verbinden und so die 

Batzenwährung im Alltag der Westschweiz fest 

zu verankern28. 

Die Münzkrise der Jahre 1621/1623 
und die Abwertung des Batzens 

Die gemeinsame Münzpolitik in der Westschweiz

im Anschluss an die Münzkonferenz von Payerne

(1592) konnte jedoch nicht das Übergreifen 

der sich europaweit anbahnenden Geld- und              

Finanzkrise der frühen 1620er-Jahre auf den 

eigenen  Währungsraum  verhindern.  Seit  der

2. Hälfte des 16. Jahrhunderts setzte in Europa 

bei unverändert bleibenden Löhnen und Ren-

ten, eine allgemeine, zunächst schleichende 

Preissteigerung von Gütern und Rohstoffen ein. 

Begleitet wurde diese Entwicklung von einer 

zunehmenden Verteuerung der Edelmetalle und 

der damit einhergehenden, laufenden Verschlech-

terung der kleinen Sorten29. Bald überstieg der 

Nominalwert massiv den inneren Wert der Bil-

lonmünzen. Der in Batzen und Kreuzer ausge-

drückte Kurs der wertstabilen groben Sorten 

(Gold- und Grosssilbermünzen) stieg ins Uner-

messliche. 

Gerade auch die Schweizer Münzstände, wel-

che keinen direkten Zugang zu Edelmetall-

quellen hatten und beim Ankauf von Edelme-

tallen auf den freien Markt angewiesen waren, 

bekundeten zunehmend Mühe, die Münzversor-

gung der einheimischen Wirtschaft zu gewähr-

leisten. Die Folgen waren eine zunehmende Ver-

schlechterung der einheimischen mittleren und

kleinen Sorten und das Verschwinden der gro-

ben Sorten aus dem Geldumlauf30. 

Dramatisch verstärkt wurde diese Entwicklung 

mit der massiven Münzverschlechterung im 

Deutschen Reich zu Beginn des Dreissigjähri-

gen Krieges (1618-1648). Um Geld für die Rüs-

tung zu gewinnen, begannen die Münzstände 

im Reich den Feingehalt ihrer Münzen durch 

den Zusatz von Kupfer massiv zu verringern. 

Die Folge war eine für damalige Verhältnisse 

Hyperinflation, die sogenannte Kipper- und 

Wipperkrise (1619-1622).

Die Schweizer Münzstände sahen sich im Zu-

ge dieser Entwicklung ebenfalls gezwungen, ih-

re Münzen zusätzlich zu verschlechtern, um ein 

Abfliessen derselben ins Ausland zu verhindern 

und den Zufluss fremder, im Feingehalt mas-

siv verschlechterter Nominale (Kippermünzen) 

zu unterbinden. Ihren Höhepunkt erreichte die 

Krise im Sommer 1622. 

Parallel zur sich abzeichnenden Stabilisierung 

der Währungsverhältnisse im Reich beschlos-

sen die meisten Schweizer Münzstände be-

reits im Herbst 1622 die massive Abwertung 

ihrer Batzen- und Schillingwährungen um die 

24 Vgl. dazu den Beitrag von B. Zäch, 

«Konjunkturen und Kleingeldwanderung: 

Kirchenfunde des 16.-19. Jh.», in: 

U. Niffeler (Hrsg.), Die Schweiz von 1350 

bis 1850 im Spiegel archäologischer 

Quellen. Akten des Kolloquiums Bern, 

25.-26.1. 2018 (SPM), Basel 2018, 

383-390, insb. 383 und 387. Ebenfalls 

lesenswert der Aufsatz von Körner 1977, 

38-46.

25 Die Dominanz des Kreuzers im 

Westschweizer Geldumlauf lässt sich 

sehr gut anhand der Solothurner Zoll-

abrechnungen aus der 2. Hälfte des 16. 

Jahrhunderts und dem beginnenden 17. 

Jahrhundert feststellen. Vgl. dazu Körner 

1977, 38-46, insb. 43-44. Vgl. ebenso den 

Hortfund von Bourg-St-Pierre VS aus der 

Zeit um 1600, wo die Kreuzer mengen-

mässig 97% des gesamten Fundes aus-

machen, vgl. dazu Cahn 1973. 

26 Cahn 1971/1972, 177.

27 Froidevaux 2019, 56-57 und 60-63.

28 Mit der Münzkonvention von 

Payerne wurde nicht nur ein einheitlicher 

Münzfuss für alle Bundesmitglieder fest-

gesetzt, sondern auch die Kompatibilität 

der verschiedenen Rechnungswährungen 

untereinander festgelegt. Vgl. dazu 

Froidevaux 2019, 60-61.

29 Vgl. dazu R. Pieper, «Preisrevolu-

tion», in: M. North (Hrsg.), Von Aktie bis 

Zoll. Ein historisches Lexikon des Geldes, 

München 1995, 313-315.

30 Vgl. dazu Geiger 2006, 452 und 

Froidevaux 2019, 85-119.
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Hälfte31. Die bis dahin geprägten Batzen, Kreuzer 

und Schillinge sollten nur noch zur Hälfte ihres 

Nennwerts genommen werden. In den darauf-

folgenden zwei Jahrzehnten bemühte man sich, 

durch sporadische Ausprägung besserer Batzen 

und Schillinge die alten Stücke der Kipper- und 

Wipperzeit allmählich zu ersetzen. 

Einzig Bern verweigerte sich dieser Politik. 

Anstatt den Batzen abzuwerten, liess Bern bis 

1623 noch in grossen Mengen Kipperbatzen prä-

gen, um dann anschliessend alle fremden Bil-

lonmünzen innerhalb seines Herrschaftsgebiets 

zu verbieten. Fortan sollte der Berner Batzen 

dank des eingeführten Zwangskurses die einzi-

ge Währung im Land sein. Im Gegensatz zu den 

umliegenden Gebieten galt in Bern der Berner 

Batzen weiterhin 1 Batzen. Ausserhalb der Re-

publik Bern wurde er jedoch nur zur Hälfte sei-

nes Nennwerts genommen32. Diese monetäre 

Autarkiepolitik Berns erschwerte nicht nur den 

Handel nach aussen, sondern förderte die Fäl-

schung von Berner Batzen  in den umliegenden 

Gebieten in bisher unerreichten Mengen33. Erst 

1652 gab Bern seine Autarkiepolitik endgültig 

auf und wertete den Berner Batzen ebenfalls 

auf die Hälfte seines Nennwerts ab34. Diese 

Abwertung sorgte für ein plötzliches Über-

schwappen grosser Mengen Berner Batzen in 

die benachbarte Grafschaft Neuenburg, wo 

die Bevölkerung Abgaben und Steuern damit 

bezahlte35. Gut möglich, dass der beträchtli-

che Anteil an Berner Batzen im Hortfund von 

Montet mit der Berner Abwertung von 1652 

in Zusammenhang steht. Für den einstigen 

Besitzer des Hortfundes von Montet bedeutete 

die im Herbst 1622 beschlossene Abwertung 

in jedem Fall, dass er die Berner Batzen, die 

er möglicherweise bei einem Marktbesuch im 

nahegelegenen Moudon erhalten hatte, nur zur 

Hälfte ihres Nennwerts zählen konnte. 

Der Nachhall der Krisenjahre 
im Hortfund von Montet

Im Gegensatz zu Solothurn und Freiburg, wel-

che in den nachfolgenden Jahrzehnten ihre ab-

gewerteten Batzen durch neue, schwerere und 

im Feingehalt verbesserte Emissionen ersetz-

ten, führte die definitive Schliessung der Berner 

Münzstätte ab dem Frühjahr 1623 dazu, dass 

die untergewichtigen Berner Batzen auch aus-

serhalb Berns weiterhin im Umlauf blieben. 

Dieser Umstand spiegelt sich auch im Hort-

fund von Montet deutlich wider. Vergleicht man 

die Raugewichte der im Hortfund enthaltenen 

Berner und Solothurner Batzen miteinander, so 

sieht man deutlich, dass die Mehrzahl der Ber-

ner Batzen in eine Gewichtsspanne zwischen 

1,9 g und 2,5 g zu liegen kommt, während die 

Raugewichte der später geprägten Solothurner 

Batzen meistens zwischen Werten von 2,5 g bis 

3,1 g pendeln (Abb. 11).

Die grosse Spannbreite an Gewichtsabstu-

fungen selbst innerhalb der gleichen Münzherr-

schaft und dem gleichen Prägejahr lässt sich 

mit der damals üblichen Ausprägung al marco 

erklären. Der Münzmeister musste aus einer 

bestimmten Menge legiertem Metall, meistens 

einer Mark, eine bestimmte Anzahl Münzen aus-

prägen, wobei häufig eine Toleranz von einigen 

Stücken auf die vorgegebene Stückzahl erlaubt 

war. Dies bedeutete, dass nicht alle Münzen 

das vorgeschriebene Durchschnittsgewicht hat-

ten. Einige Stücke waren leichter, dafür ande-

re schwerer. Wichtig jedoch war, dass die 

Hauptmasse der aus einer bestimmten Menge 

Metall geprägten Stücke dem gewünschten 

Durchschnittsgewicht nahe kam36. Das nach-

trägliche Aussortieren der schweren Stücke 

aus dem Geldumlauf durch Private, wie in der 

Abb. 11  Gewichtsverteilung der datierten Berner und Solothurner Batzen aus dem 
Hortfund von Montet

31 Froidevaux 2019, 117-119.

32 Geiger 2006, 452-454.

33 Froidevaux 2019, 120-121.

34 Geiger 2006, 452-454 und 

Froidevaux 2019, 120-121.

35 Froidevaux 2019, 121.

36 Kroha 1997, 26 (al marco ).
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Kipper- und Wipperzeit üblich, wurde strengs-

tens bestraft37.

Fremde Einsprengsel – Innerschweizer 
Schillinge und Batzen

Neben den in den Ensembles von Montet und 

Barberêche dominierenden Batzen und Kreuzer 

aus den Münzstätten Bern, Freiburg, Solothurn 

und Neuenburg belegt das Vorkommen In-

nerschweizer Batzen und Schillinge in bei-

den Funden den Zufluss von Innerschweizer 

Gepräge ins Westschweizer Währungsgebiet 

im Verlauf des 17. Jahrhunderts.

Während jedoch die Innerschweizer Batzen-

prägung vor allem ein Produkt der Kipper- und 

Wipperzeit war und nach 1624 weitgehend 

eingestellt wurde, kam es im Verlauf des 17. 

Jahrhunderts in Luzern, Schwyz und Uri immer

wieder zu grossen Schilling-Emissionen, welche

im Fall von Uri und Schwyz weit über den 

Eigenbedarf hinaus gingen. Diese Schilling-

münzen flossen teilweise in benachbarte Wäh-

rungsgebiete wie dem Westschweizer Wäh-

rungsraum ab und ergänzten hier den regio-

nalen Geldumlauf als gängiges Kleinnominal 

zumeist im Gegenwert von 1 bis 1½ Kreuzer 

einheimischer Währung38. 

Zusätzlich wird diese Beobachtung durch das 

Vorkommen Innerschweizer Schillinge in den 

oben erwähnten Westschweizer Hortfunden 

von Cudrefin und Bullet gestützt. Auch als Ein-

zelfunde kommen Innerschweizer Schillinge bei

Grabungen im Kanton Freiburg regelmässig 

vor39.

Ein grosses Vermögen oder 
eher ein bescheidener 
Sparstrumpf?

Das Umrechnen des zeitgenössischen Wertes 

eines Hortfundes in einen heutigen Geldwert ist

so gut wie unmöglich. Zu unterschiedlich sind 

unsere heutigen Preis- und Einkommensver-

hältnisse im Vergleich zu denjenigen vergange-

ner Epochen. Um wenigstens ansatzweise eine 

Vorstellung von der zeitgenössischen Kaufkraft 

der Hortfunde von Montet und Barberêche und 

somit des Wertes für seine Besitzer zu erhal-

ten, können wir jedoch versuchen, ihren da-

maligen Wert in Kreuzer mit zeitgenössischen 

Lohn- und Preisangaben zu vergleichen.

Der zeitgenössische Wert des 
Hortfundes von Montet

Zunächst müssen wir die unterschiedlichen No-

minale in die zeitgenössische Währungseinheit 

des Kreuzers umrechnen. Rechnen wir den 

Wert der noch heute vorhandenen Münzen in 

Kreuzer um, so kommen wir auf einen Betrag 

von 318 Kreuzer (79½ Batzen) (Abb. 12, Total 1). 

Wenn wir nun noch die fehlenden 52 Freiburger 

Batzen aus der Aufstellung Jordans dazu rech-

nen, so beläuft sich der zeitgenössische Wert 

auf mindestens 526 Kreuzer (131½ Batzen) 

(Abb. 12, Total 2).

In seiner Arbeit zu Moosseedorf veranschlag-

te D. Schmutz den zeitgenössischen Wert besag-

ten Hortfundes auf 1000 -1050 Batzen (4000 -

4200 Kreuzer) und setzte ihn mit dem Gegen-

wert von 25 Schafen oder dem halbjährlichen 

Salär eines Zimmermanns (Meister) gleich40. 

Der zeitgenössische Wert des Hortfundes von

Montet entspricht mit 526 Kreuzern oder 131½ 

Batzen ziemlich genau einem Achtel desjenigen 

von Moosseedorf. Demnach hätte der zeitge-

nössische  Wert  des  Hortfundes  von  Montet

nicht ganz dem Monatssalär eines Zimmermanns 

(Meister) entsprochen. 

Dieser Wertmassstab wird auch durch andere 

Lohnbeispiele aus der Sekundärliteratur bestä-

tigt, wonach ein Handwerker beziehungsweise 

ein Tagelöhner in Uri im Jahr 1668 als Tageslohn 

24-30 Schilling (ca. 8-10 Batzen)41 respektive 

18-24 Schilling (ca. 6-8 Batzen) erhielt42. 

Für die Barschaft von Montet hätte man im 

Jahr 1633 in Neuenburg beinahe ein grosses 

Schwein erwerben können, dessen Verkaufs-

preis bei 148 Batzen lag43. 

Der zeitgenössische Wert der 
Börse von Barberêche

Rechnen wir den Wert der einzelnen Münzen 

der vermuteten Börse von Barberêche in Kreu-

zer um, kommen wir auf einen Betrag von 40½ 

Kreuzer44 (Abb. 13) beziehungsweise 10 Batzen

33

37 Kroha 1997, 401-402 (saigern).

38 Vgl. die Tarifierung Innerschweizer 

Schillinge in Bern laut Tarifierungstabel-

len in Furrer 1995, 65-66.

39 Freundliche Mitteilung von

A.-F. Auberson.

40 Schmutz/Lori 2001, 28.

41 Freiburger und Solothurner Batzen 

wurden 1653 von der Badener Tagsatzung 

mit 2 Luzerner Schilling tarifiert. Vgl. 

Morard et al. 1969, 89. 

42 Püntener 1980, 86.

43 Froidevaux 2019, 46 (Sekundärzitat 

nach R. Scheurer, Pierre Chambrier 

1542(?)-1609, Neuchâtel 1988).

44 Zur Bewertung des Oertli und des 

Doppelassis, siehe oben S. 144, Anm. 16 

und 17.
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und ½ Kreuzer. Allein der Schwyzer Oertli von 

1672 (Taf. 8, 7), die Schlussmünze des Ensem-

bles, macht mehr als ein Drittel des Gesamt-

wertes aus.

Der zeitgenössische Wert der Börse beträgt 

also weniger als ein Zehntel des Hortes von 

Montet (526 Kreuzer bzw. 131½ Batzen), ohne 

den Oertli sogar nur gut 5% desselben. Mit dem 

Oertli entspricht der Betrag etwa dem Tageslohn 

eines Urner Handwerkers oder Tagelöhners (sie-

he oben).

Wer waren die Besitzer? 

Die Nominalstruktur sowie der zeitgenössische 

Wert eines Hortfundes spiegeln häufig auch die 

soziale Stellung des ehemaligen Besitzers. 

In der frühen Neuzeit lassen sich in Bezug auf 

die Zusammensetzung von Hortfunden grund-

sätzlich drei Arten von Horten festlegen, welche 

in der Dreiteilung des damaligen Geldumlaufs 

in eine untere und mittlere Ebene mit einhei-

mischen kleinen und mittleren Sorten sowie 

eine obere Ebene mit groben, zumeist fremden 

Sorten aus wertbeständigen Gold- und Gross-

silbernominalen ihre Entsprechung finden. Hort-

funden wie jenen von Wädenswil ZH45 oder 

Bressaucourt JU46, welche ausschliesslich aus

Gold- und schweren Silbermünzen fremder Her-

kunft bestehen, stehen zuweilen umfangreiche 

Mischfunde aus einem kleinen Anteil Gold- und 

Silbermünzen sowie einer grossen Zahl Billon-

münzen wie im Falle von Bourg St-Pierre VS47 

oder Moosseedorf48 gegenüber.

Sowohl Montet als auch Barberêche sind neu-

zeitliche Ensembles, deren Zusammensetzung 

die untere Ebene des damaligen Geldumlaufs 

widerspiegelt. Sie enthalten nur Billonmünzen, 

das sogenannte Handgeld, welches im Alltag 

gang und gäbe war.

Sowohl die Nominalstruktur, welche aus-

schliesslich aus kleinen Sorten besteht, als auch 

der relativ bescheidene zeitgenössische Wert 

des Hortes von Montet verweisen wohl eher auf 

einen kleinbäuerlichen Notgroschen als – wie 

im Falle des Hortfundes von Bressaucourt – auf 

das Vermögen eines Mitglieds der ländlichen 

Oberschicht (Grossbauer, Müller, Gastwirt). 

Das kleine Ensemble von Barberêche hinge-

gen ist eine bescheidene Barschaft, enthält aber

33 n Nominal Wert in Kreuzer

33 Batzen à 4 Kreuzer 132

58 ½ Batzen (inklusive abgewertete Batzen) 116

18 Schilling à 1 ½ Kreuzer   24

46 Kreuzer   46

 Total 1 318

52 Batzen à 4 Kreuzer (heute verschollen) 208

 Total 2 526

n Nominal Wert in Kreuzer

3 Batzen à 4 Kreuzer 12

3 ½ Batzen (inklusive abgewertete Batzen)   6

2 Schilling à 1 ½ Kreuzer   2 ½ 

1 Kreuzer   1 

1 Oertli à 4 Batzen 16

1 Doppel-Assis   2 ½

 Total 401/3

Abb. 12  Montet. Umrechnung des Inhalts des Hortfundes in Kreuzer

Abb. 13  Barberêche. Umrechnung des Inhalts des Ensembles in Kreuzer

33 3322
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doch eine etwas wertvollere Münze, den Schwy-

zer Oertli. Aufgrund des geringen Umfangs 

lässt die vermutete Börse keinen Rückschluss 

auf die soziale Stellung des ehemaligen Be-

sitzers zu.

Schlussfolgerungen

Die beiden Münzensembles von Montet und 

von Barberêche spiegeln den Kleingeldumlauf 

im ländlichen Freiburg der zweiten Hälfte des 17. 

Jahrhunderts wider. Beides sind Barschaften, 

die ausschliesslich aus Billonmünzen von Schwei-

zer Münzständen des 17. Jahrhunderts beste-

hen. Während der Hortfund von Montet mit 

heute noch 155 erhaltenen von einst über 200 

Münzen einer grösseren Barschaft entspricht und 

vermutlich ein kleinbäuerliches Sparvermögen 

darstellt, können wir das kleine Ensemble aus 

Barberêche, welches bloss aus 11 Münzen be-

steht, wohl als Börse ansprechen.

Trotz der unterschiedlichen Grösse entspre-

chen sich beide Ensembles sowohl in Bezug auf 

die darin enthaltenen Nominale als auch die ver-

45 Cahn 1973.

46 L. Fedel, «Ein Schatzfund aus der 

Zeit des Dreissigjährigen Krieges: Der 

Hortfund von Bressaucourt (JU)», SNR 

84, 2005, 189-208, Taf. 12-13.

47 Cahn 1973.

48 Ders. 1971/1972.

33
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tretenen Münzherrschaften weitgehend. Neben 

den dominierenden Batzen- und Kreuzerprä-

gungen vor allem aus Bern, Solothurn und 

Freiburg finden sich Innerschweizer Batzen 

der frühen 1620er-Jahre und währungsfremde 

Schillinge aus den Münzstätten Luzern, Schwyz 

und Altdorf.

Sowohl der Hortfund von Montet als auch 

die Börse von Barberêche passen also trotz un-

terschiedlichem Umfang und anderem Verber-

gungszeitpunkt (nach 1648 bzw. nach 1672) 

aufgrund ihrer Nominal- und Altersstruktur bes-

tens ins Westschweizer Währungsgebiet der 

Batzen- und Kreuzerwährung des ausgehenden 

16. und 17. Jahrhunderts. 

Die in beiden Hortfunden vertretenen No-

minale und Münzherrschaften finden ebenfalls 

als Einzelfunde einen breiten Niederschlag im 

numismatischen Fundmaterial der frühen Neu-

zeit aus dem Kanton Freiburg. Einzig der Schwy-

zer Oertli und der Basler Doppelassis, beide aus 

dem Fund von Barberêche, waren bis anhin als 

Fundmünzen nicht belegt. 

Beide Funde stammen aus ländlichen Klein-

siedlungen in Grenzgebieten zum damaligen 

bernischen Hoheitsgebiet. In beiden Siedlungen 

war über Jahrhunderte die Landwirtschaft vor-

herrschend, sodass die einstigen Besitzer bezie-

hungsweise Besitzerinnen der beiden Ensembles,

auch aufgrund der Nominalstruktur (Billonnomi-

nale), am ehesten im kleinbäuerlichen Milieu zu 

suchen sind.

Exkurs: Technik und Material –
Herstellungsfehler an den 
Münzen des Hortes von 
Montet

Bei der Durchsicht des Materials der beiden 

Hortfunde von Montet und Barberêche fallen ei-

nem eine Vielzahl von häufig wiederkehrenden 

Mängeln auf, welche nicht auf die Abnutzung 

oder Korrosion der Münzen selbst sondern auf 

den Herstellungsprozess in den Münzstätten 

zurückzuführen sind.

Mit Anbruch der Neuzeit erfährt die Münz-

herstellung tiefgreifende Veränderungen. Paral-

lel zur bisherigen manuellen Hammerprägung 

mit Ober- und Untereisen halten nun in den 

Münzstätten mechanische Neuerungen wie Wal-

zen- oder Taschenwerke, Spindelpressen, Klipp-

oder Fallwerke Einzug. Mit diesen neuen Ver-

fahren wird die Münzprägung revolutioniert49. 

Nicht nur ermöglichen die neu eingeführten 

Maschinen eine Erhöhung der Prägevolumen, 

sondern sie erlauben überhaupt erst die massen-

hafte Ausprägung der neu eingeführten grossen 

Silbernominale (Dicken, Taler, Ducatoni) und ih-

re Verbreitung im frühneuzeitlichen Geldumlauf. 

Die meisten Münzen aus den Hortfunden von 

Montet und Barberêche wurden aufgrund ihrer 

äusseren Erscheinungsform wohl bereits mit 

der innovativen Technik des Spindelwerks oder 

eines Klippwerks geprägt. 

Die Zunahme des Prägevolumens beson-

ders während der Münzkrise des beginnenden 

17. Jahrhunderts führte in vielen Münzstätten 

zu einer Intensivierung des Arbeitsrhythmus. 

Innerhalb kurzer Zeiträume mussten enorme 

Mengen vornehmlich kleiner Sorten (Batzen, 

Kreuzer und Schillinge) ausgeprägt werden. Vie-

le Münzen dieser Zeit weisen typische Herstel-

lungsfehler auf, welche auf solche Massenaus-

prägungen innerhalb kurzer Zeit hinweisen.

Die Schrötlingsherstellung war ein mehrstufi-

ger Prozess, bei dem auch Fehler unterliefen. In 

einem ersten Schritt wurde die Metalllegierung 

in einem Tiegel geschmolzen, um anschlies-

send zu einem stabförmigen Barren gegossen 

zu werden. Danach wurde dieser mittels eines 

Walzwerks in mehreren Durchgängen zu einem 

Metallstreifen ausgewalzt, dessen Dicke derje-

nigen der zukünftigen Münzen entsprach. Aus 

diesem Metallstreifen, dem Zain, stanzte oder 

schnitt man in der Folge die Schrötlinge aus, 

welche anschliessend durch Aufprägen des 

Münzbildes zu offiziellen Zahlungsmitteln – den 

Münzen – wurden50.

Oberflächenrisse

Der Massenaustoss der Jahre 1621-1623 lässt 

sich nicht nur in der markanten Gewichtsreduk-

tion der Münzsorten nachweisen (vgl. Abb. 11), 

sondern auch anhand der überdurchschnittlich 

häufig auftretenden Herstellungsfehler. Fast alle

Berner und Neuenburger Batzen aus dem 

Hortfund von Montet weisen Schrötlingsfehler 

auf. Häufig handelt es sich um dichtanliegende 

Rillen, die ähnlich Justierspuren parallel über 

49 Zur technischen Ausstattung einer 

Münzstätte zur Kipper- und Wipperzeit 

vgl. das Beispiel der Münzstätte Wert-

heim. Vgl. dazu Sauer 2012, 125-247, 

insb. 146-154. Ebenfalls zur bildlichen 

Darstellung einer Münzstätte zu Beginn 

des 17. Jahrhunderts vgl. die 1624 datier-

ten Glasbilder der Münzstätte Konstanz 

in Moser/Tursky 1977, 123, 129 und 137 

sowie 122-130 zur Beschreibung der nöti-

gen Arbeitsschritte bei der Münzprägung 

mit Walzwerk.

50 Moser/Tursky 1977, 130.
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a b c d

e f g

Abb. 14  Herstellungsfehler, a) tiefen Rillen (Kat. 85, Vs.); b) Fehlstanzung (Kat. 78, Rs.); c) Zainränder (Kat. 21, Vs.); 
d) Überprägungsspuren und geänderter Stempel (Kat. 16, Vs.); e) geänderter Stempel (Kat. 80, Rs.); f) dezentrierte 
Prägung (Kat. 25, Vs.); g) tupfenartige Erhebungen (Kat. 145, Vs.)

Teile der Münzoberfläche verlaufen und die Les-

barkeit des Münzbildes beziehungsweise der 

Legenden massiv beeinträchtigen. Dies sind  

Risse im Zain (Abb. 14a), welche auf die Sprödig-

keit des Metalls bei der Auswalzung des Zains 

zurückzuführen sind. Um Rissbildungen vorzu-

beugen, musste der Zain zwischen den Walz-

gängen geglüht werden, damit das Metall seine 

Geschmeidigkeit behielt51. Offensichtlich wurde 

in der Berner und Neuenburger Münzstätte 

wohl aus Gründen der Zeitersparnis wiederholt 

auf solche Zwischenschritte verzichtet.

Fehlstanzungen und Zainränder

Zu den häufigsten Herstellungsfehlern bei früh-

neuzeitlichen Münzen gehören gerade Kanten

oder halbmondförmige Fehlstellen am Münzrand.

Diese Phänomene stehen mit der Gewinnung 

der runden Schrötlinge aus dem langgezogenen 

Metallstreifen, dem Zain, in Zusammenhang.

Beide Phänomene lassen sich durch das Be-

mühen erklären, bei der Herstellung der Schröt-

linge möglichst wenige Metallreste zu produzie-

ren. Um möglichst effizient den ganzen Zain zu 

nutzen, wurde das Locheisen beziehungsweise

das Stanzeisen des Durchschnitts52 jeweils mög-

lichst nah am Rand des Zains oder satt aufschlies-

send an die bereits bestehenden Stanzlöcher 

angesetzt. Dabei konnte es zuweilen passie-

ren, dass die neu erfolgte Ausstanzung den 

Randbereich bereits bestehender Löcher tan-

gierte. Als Folge davon wies der neue Schrötling 

eine halbmondförmige Fehlstelle am Rand auf 

(Abb. 14b). Zuweilen erwies sich der produ-

zierte Zain als zu schmal für das vorgesehene 

Nominal, wie im Falle eines Berner Batzens, wo 

der Durchmesser des zu stanzenden Schröt-

lings grösser war als die Breite des benutzten 

Zains (Abb. 14c). Als Folge ergaben sich zwei 

parallel zueinander verlaufende Schnittkanten 

am Münzrand, die Zainränder, welche die runde 

Form der Münze beeinträchtigen.

Geänderte Stempel

In mehreren Fällen lassen sich im vorliegenden 

Material aus dem Hortfund von Montet nach-

trägliche Stempeländerungen nachweisen.

Ein schönes Beispiel ist an einem Berner Bat-

zen von 1622 zu beobachten (Abb. 14d). Die 

beiden ersten Ziffern der Jahreszahl «I622» 

auf der Vorderseite der Münze wurden nach-

träglich im Stempel umgeschnitten. Es macht 

den Anschein, als ob der Stempelschneider 

beim Herstellen des Vorderseitenstempels die 

beiden ersten Ziffern der Jahreszahl vertauscht 

hatte, um sie dann nachträglich zu korrigieren. 

Ein ähnliches Phänomen erscheint auf der 

Rückseite eines Neuenburger Batzens, wo unter

der Darstellung des Gabelkreuzes mit Jahreszahl 

deutlich die Umrisslinien eines kopfstehenden 
51 Sauer 2012, 150.

52 Vgl. ebd. 151, Abb. 8.
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Wappenschildes zu erkennen sind (Abb. 14e). 

Offensichtlich hatte der Stempelschneider da-

mit begonnen, einen Vorderseitenstempel zu 

schneiden. Aus irgendwelchen Gründen änder-

te er jedoch noch in der Anfangsphase der 

Arbeit seine Absicht und gestaltete den begon-

nenen Stempel zu einem Rückseitenstempel 

mit dem typischen Motiv des Gabelkreuzes um.

Dezentrierte Prägungen

Ebenso häufig wie Zainenden oder nachträglich 

umgeschnittene Stempel im frühneuzeitlichen 

Münzmaterial anzutreffen sind, ist auch das 

Phänomen der dezentrierten Prägung verbrei-

tet. Im Hortfund von Montet lässt sich dieser 

Herstellungsfehler deutlich an einem Berner 

Batzen des Jahres 1623 beobachten (Abb. 14f). 

Dezentrierte Prägungen entstehen, wenn die 

Schrötlinge nicht mittig zwischen die Stempel 

zu liegen kommen. Bei einer Massenproduktion 

wie in der Berner Münzstätte der Jahre 1621-

1623 ist nachvollziehbar, dass der von Hand 

vorzunehmende Vorgang des Auflegens des 

Schrötlings auf dem Untereisen nicht immer 

mit der nötigen Sorgfalt geschehen konnte. Ab 

dem frühen 19. Jahrhundert verhinderte die 

zunehmende Verbreitung des Prägerings in der 

Münzprägung das Verrutschen der Schrötlinge. 

Die Folgen dieses unsachgemässen Aufset-

zens beziehungsweise des Verrutschens der 

Schrötlinge während der Prägung waren nicht 

nur unvollständige Münzbilder, sondern auch die 

Beschädigung der Stempel in den Bereichen, 

wo Ober- und Untereisen aufgrund des fehlen-

den Schrötlings direkt aufeinander schlugen.

Urner Schilling mit Tupfen

Bei einem Teil der Urner Schillinge lassen sich 

auf der Oberfläche der Münzen vereinzelt tup-

fenartige Erhebungen feststellen. Bei dem Urner

Schilling von 1629 ist dieses Phänomen beson-

ders stark ausgeprägt (Abb. 14g). Nicht nur fin-

den sich auf der Vorderseite des Schillings meh-

rere tupfenartige Erhebungen im Randbereich, 

sondern auch in der Mitte des Münzbildes, 

rechts neben der Brust des Doppeladlers, er-

scheint ein grosser Punkt. Es ist anzunehmen, 

dass die Punkte bewusst in den Stempel einge-

arbeitet worden sind. Welchem konkreten Zweck 

sie jedoch dienten, muss zurzeit offen bleiben.
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Die Gliederung des Katalogs erfolgt nach festgelegten Regeln. Die Münzen sind nach Münzherrschaften, Prägestätten, Nominalen und Jahrgängen geordnet. 

Die Gliederung der Münzherrschaften erfolgt alphabetisch. Die Münzen einer Münzherrschaft sind absteigend nach Nominal und aufsteigend nach Jahr sortiert. 

Innerhalb der gleichen Gruppe sind die Münzen grundsätzlich in absteigender Reihenfolge nach Gewicht geordnet.

Jede Münze ist mit Katalognummer, Legenden und Beschreibungen aufgeführt. Den Referenzzitaten folgen weitere Angaben wie Inventarnummer, Metall 

(BI = Billon), Gewicht (in g), Masse (in mm; Maximal- und Minimaldurchmesser), Stempelstellung (in °), Abnutzung (A) und Korrosion (K), 

Herstellungsfehler, Eingriffe, Beschädigungen sowie allfällige Bemerkungen.

Die Wiedergabe der Legenden im Katalog erfolgt nach festgelegten epigraphischen Regeln. Das von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen (SAF)

in Anlehnung an die epigraphischen Regeln von Leiden (NL) und der numismatischen Wiener Schule (vgl. FMRÖ II.2, 9) entwickelte System wurde durch das Inventar 

der Fundmünzen der Schweiz (IFS) weitergeführt und vervollständigt.

[ ] fehlende Zeichen in den Legenden; nur in eindeutigen Fällen ergänzt

– Legendenunterbruch oder -trennung; Wechsel von links zu rechts im Feld

// im Abschnitt

Die Stufen von Abnutzung und Korrosion

Die Bestimmung der Abnutzung und Korrosion bei den Einzelmünzen erfolgte nach den im Bulletin IFS/ITMS/IRMS 2, Supplement: 

Usure et corrosion/Abnutzung und Korrosion formulierten Richtlinien des Inventars der Fundmünzen der Schweiz (IFS) 

(auch als Online-Version oder als PDF zum Herunterladen unter www.fundmuenzen.ch/Dienstleistungen).

A O  unbestimmt

A 1  nicht bis kaum abgegriffen

A 2  leicht abgegriffen

A 3  abgegriffen

A 4  stark abgegriffen

A 5  sehr stark abgegriffen bis plan

Diese Werte sind, jeweils durch einen Schrägstrich getrennt, für Vorder- und Rückseite angegeben.

Tafeln

Es wurden alle im Katalog aufgeführten Münzen fotografiert und auf den Tafeln in der Reihenfolge des Katalogs in natürlicher Grösse abgebildet.

Erste Vorbestimmungen zu den Münzen aus den Hortfunden von Montet und Barberêche sowie die Erstellung eines ersten Katalogs: 

R. C. Ackermann (IFS, Bern), L. Bender (IFS, Bern, Praktikant), J. Lauper (IFS, Bern) und A.-F. Auberson (AAFR, Freiburg/IFS, Bern).

Abkürzungen der im Katalog verwendeten Referenzliteratur

DWM Demole et al. 1939

Divo – Tobler, 17. Jh. Divo/Tobler 1987

Froidevaux Froidevaux 2019

MCV Morard et al. 1969

Püntener, Uri  Püntener 1980 

Katalog (Taf. 1-8)
Anne-Francine Auberson und Lorenzo Fedel

K 0  unbestimmt

K 1  nicht bis kaum korrodiert

K 2  leicht korrodiert

K 3  korrodiert

K 4  stark korrodiert

K 5 sehr stark korrodiert bis völlig zerfressen

Simmen, Solothurn Simmen 1972

Wielandt, Luzern Wielandt 1969

Wielandt, Schwyz Wielandt 1964

Wielandt, Zug Wielandt 1966
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 Montet

Bern, Stadt

1  Bern, Batzen, 1620

Vs. + MONE . NO . REIPV BERNENSIS . I620; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + BERCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATO; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150e

MAHF 16889: BI; 1,891 g; 25,5/24,9 mm; 

360°; A 2/2; K 1/1 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

2  Bern, Batzen, 1621

Vs. + MONE . NO . REIP B[ERNEN]SIS . I.6.2I; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + BERCHT . V DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150f

MAHF 16882: BI; 2,301 g; 25,8/25,6 mm; 

345°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Überprägungs-

spuren; Rs. Schrötlingsfehler

Beschädigung: leicht geknickt

3  Bern, Batzen, 1621

Vs. + MONE . NO . REIPV . BERNENSIS [16]2I; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + BER[ ]T . V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150f

MAHF 16890: BI; 2,130 g; 25,5/25,2 mm; 

345°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; Vs./Rs. teilweise 

Prägeschwäche am Rand (dünner Schrötling)

4  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE NO . REIPV : BERNENSIS . 1.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16892: BI; 2,697 g; 25,1/24,7 mm; 

345°; A 1/2; K 1/1 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung; Vs. Schröt-

lingsfehler

5  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MON[E NO R]EIPV : BERNENSIS I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCH[T V DVX ZERIN] FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16876: BI; 2,481 g; 25,4/24,8 mm; 

15°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; 

Rs. Überprägungspuren (sichtbar: Reste 

eines Wappenschildes unten rechts, Legen-

denreste oben: [M]O; Vs. gleicher Typ?); 

Rs. Stempelausbruch

6  Bern, Batzen, 1622

Vs. + MONE . NO REIPV . BERNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. BERCHT . V . D[V]X . ZERIN . FVNDAT[OR]; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16870: BI; 2,446 g; 23,9/23,2 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

7  Bern, Batzen, 1622

Vs. . M.ON.E . NO . REIPV . BERNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . Z.ERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16884: BI; 2,430 g; 25,0/24,7 mm; 

345°; A 1/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler

8  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REIPV . BERNENSIS . 1.622; 

verziertes Bernerwappen

Rs. [ ] . V. DVX . ZERIN . FVNDAT[ ]; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16886: BI; 2,360 g; 23,9/23,6 mm; 

180°; A 1/1; K 2/3 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung; Vs. Schröt-

lingsfehler; Rs. Überprägungsspuren

9  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REIPV . B[ER]NENSIS I622; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + B[ ]RCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16891: BI; 2,225 g; 23,3/23,1 mm; 

180°; A 2/2; K 1/1 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

10  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REIPV . BERNENSIS . I[6]22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . [V] DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16887: BI; 2,177 g; 25,1/24,8 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung

11  Bern, Batzen, 1622

Vs. MONE . NO . REIPV : BERNENSIS . I622; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16894: BI; 2,163 g; 25,1/24,5 mm; 

360°; A 2/2; K 3/2 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung

12  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MON[E .] NO . REIPV . BERNENSIS [.I.]622; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATO; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16875: BI; 2,155 g; 25,4/25,0 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler; 

Rs. leicht dezentrierte Prägung

13  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE NO . REIPV : BERNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16872: BI; 2,152 g; 25,1/24,9 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Überprägungs-

spuren?

14  Bern, Batzen, 1622

Vs. MONE NO . REIPV . BERNENSIS 162[2]; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . [B]ERCHT . V . DVX . ZERIN FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler



155Montet und Barberêche

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16868: BI; 2,151 g; 24,9/24,6 mm; 

345°; A 2/2; K 3/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

tiefe Oberflächenrisse; teilweise Präge-

schwäche am Rand

15  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REIPV . BERNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16877: BI; 2,146 g; 26,0/25,1 mm; 

255°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler; Rs. Überprägungs-

spuren

16  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO. REIPV : BERNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16873: BI; 2,118 g; 25,2/24,6 mm; 

360°; A 1/2; K 1/1 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Überprägungs-

spuren; Vs. Oberflächenriss und überarbeite-

ter Stempel (Jahreszahl)

17  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REIPV : BERNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V. DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16874: BI; 2,110 g; 25,4/24,9 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Schrötlingsfehler; 

Rs. leicht dezentrierte Prägung

18  Bern, Batzen, 1622

Vs. + MO[N]E NO REIPV . BERN[EN]SIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + BERCHT V . DVX [ZERIN] FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16867: BI; 2,107 g; 23,8/23,4 mm; 

180°; A 2/2; K 3/2 

Beschädigung: leicht geknickt

19  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO REIPV BERNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT V DVX ZE[RI]N FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16866: BI; 2,038 g; 25,5/25,2 mm; 15°; 

A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler; 

Vs./Rs. teilweise, leichte Prägeschwäche am 

Rand

20  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REPV . BERNENSIS . I622; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZERIN FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16881: BI; 2,032 g; 24,9/24,1 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung; 

Vs. Überprägungsspuren

21  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REIPV . BER[NEN]SIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + BERCHT [V DVX] ZERIN . [F]V[N]DATO; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16896: BI; 1,926 g; 23,8/21,0 mm; 

195°; A 2/2; K 1/1 

Herstellungsfehler: zwei Zainränder; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler

22  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MONE . NO . REIPV : BERNENSIS I6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 16888: BI; 1,846 g; 25,9/25,4 mm; 

150°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Schrötlingsfehler; 

Rs. Überprägungsspuren

23  Bern, Batzen, 1623

Vs. [ ] MONE NO REIPV . BERN[   I]623; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + BERCHT . V . DVX . ZERIN [FVN]DATO; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150h 

MAHF 16893: BI; 2,256 g; 23,5/22,8 mm; 

180°; A 1/2; K 1/1 

Herstellungsfehler: Zainrand; Vs./Rs. Schröt-

lingsfehler; Vs./Rs. teilweise Prägeschwäche

24  Bern, Batzen, 1623

Vs. (Rosette 6) MONE NO REIPV . BERNENSI[S] 

[1].6.23; verziertes Bernerwappen

Rs. (Rosette 6) BERCHT . V . DVX . ZERIN . 

FVNDATOR; nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150h 

MAHF 16878: BI; 2,233 g; 24,7/23,8 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler

25  Bern, Batzen, 1623

Vs. (Rosette 6) MONE . NO . REIPV 

BER[NEN]SIS 16.23; 

verziertes Bernerwappen

Rs. (Rosette 6) BER[CHT V DVX] ZERIN [.] 

FVNDATOR; nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150h 

MAHF 16879: BI; 2,109 g; 24,6/24,0 mm; 

330°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; dezentrierte 

Prägung

26  Bern, Batzen, 1623

Vs. MONE . NO . REIPV . [BER]NENSIS . 1.6.23; 

verziertes Bernerwappen

Rs. BERCHT . V . DV[X Z]ERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150h 

MAHF 16871: BI; 2,061 g; 24,7/24,2 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Stempelausbruch; 

leicht dezentrierte Prägung; Vs./Rs. teilweise, 

leichte Prägeschwäche am Rand 

27  Bern, Batzen, 1623

Vs. (Rosette 6) MONE . NO . REIPV . 

BERNENSIS . 1.623; verziertes Bernerwappen

Rs. (Rosette 6) BERCHT V . DVX . ZERIN 

FVN[DA]TOR; nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150h 

MAHF 16869: BI; 1,946 g; 24,8/23,3 mm; 

90°; A 2/2; K 1/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; 

Vs. Schrötlingsfehler

Beschädigung: leicht geknickt
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28  Bern, Batzen, o. J. (1617-1623?)

Vs. (Rosette 5) MON : NO : [RE]IP : BERNENSIS; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERC[H]T . V . DVX . ZERIN . FVND; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150a 

MAHF 16880: BI; 2,231 g; 25,5/25,1 mm; 

150°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Prägeschwäche am Rand (dünner 

Schrötling); Rs. Überprägungsspuren

29  Bern, Batzen, o. J. (1617-1623?)

Vs. . MONE . NO . REIP[V B]ERNENSIS; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT V . D[ ]ERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150a 

MAHF 16883: BI; 2,153 g; 25,2/24,8 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; Vs./Rs. teil-

weise, leichte Prägeschwäche am Rand

30  Bern, Batzen, 1620-1623

Vs. [ ]ON[ ] NO REIPV . BERNENSIS 1.6.[2 ]; 

verziertes Bernerwappen

Rs. [ ] BERCHT . V . DVX [ ]R[ ]VNDAT[OR]; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150e-h

MAHF 16885: BI; 2,028 g; 25,5/25,1 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. leicht dezentrierte 

Prägung

Bemerkung: Rs. Verkrustungen

31  Bern, Batzen, 1620-1623

Vs. . MONE . NO . REIPV . BERNENSIS . I62[ ]; 

verziertes Bernerwappen

Rs. BERCHT . V . DV[ ] ZERIN . FVNDATO; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150e-h 

MAHF 16897: BI; 1,988 g; 23,5/22,8 mm; 

360°; A 1/2; K 1/1 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler; 

Rs. Stempelausbruch

32  Bern, Batzen, 1621 oder 1623

Vs. . [ ] NO . REIPV . BE[ ]NSIS . I.6.2[ ]; 

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZERIN . FVNDATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150f oder h

MAHF 16895: BI; 2,241 g; 23,5/23,3 mm; 

105°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

33  Bern, Kreuzer, 1612

Vs. + MONE . BERNENSIS . 16I2; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERI COND; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152a 

MAHF 16898: BI; 0,945 g; 18,5/18,1 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

34  Bern, Kreuzer, 1617

Vs. + MONE . BERNENSIS . I6I7; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERI COND; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152d 

MAHF 16899: BI; 1,075 g; 19,0/18,5 mm; 

90°; A 2/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. leicht dezentrierte 

Prägung

35  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE . BERNENSIS . I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN . CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16903: BI; 1,205 g; 19,1/18,9 mm; 

120°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler: tie-

fe Oberflächenrisse

36  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE . BERNENSIS . I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16907: BI; 1,189 g; 18,8/18,6 mm; 

135°; A 2/2; K 2/3 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand; Vs. 

Stempelausbruch; Rs. Schrötlingsfehler

Beschädigung: leicht geknickt

37  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE BERNENSIS . I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT D ZERIN CON; Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16904: BI; 1,156 g; 19,3/18,8 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Bemerkung: Rs. Verkrustungen

38  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE . BERNENSIS . I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN COND; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16900: BI; 1,117 g; 19,3/18,9 mm; 

315°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

39  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE . BERNENSIS . I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D ZERIN . CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16901: BI; 1,048 g; 19,1/18,1 mm; 

150°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand

40  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE . BERN[N]SIS I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN . CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16905: BI; 1,046 g; 18,9/18,5 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

Bemerkung: Vs./Rs. Verkrustungen

41  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MO[ ]RNENSIS . I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + B[ER]CHT . D . ZERIN . COND; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16906: BI; 0,986 g; 18,5/18,1 mm; 

210°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand; Vs./Rs. 

teilweise, leichte Prägeschwäche am Rand; 

Rs. Schrötlingsfehler

42  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE [ ]NENSIS I6I9; 
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Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D ZERIN . CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16902: BI; 0,908 g; 18,9/18,5 mm; 45°; 

A 3/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Schrötlingsfehler

43  Bern, Kreuzer, 1619

Vs. + MONE . BERNEN[S]IS . I6I9; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN . CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152f 

MAHF 16908: BI; 0,907 g; 19,3/18,8 mm; 

240°; A 2/2; K 3/2 

Herstellungsfehler: Schrötlingsriss; 

Vs. Schrötlingsfehler; Vs./Rs. teilweise, 

leichte Prägeschwäche am Rand; Rs. Stem-

pelausbruch

44  Bern, Kreuzer, 1620

Vs. + MONE . BERNENSIS . I620; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN . CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152g 

MAHF 16909: BI; 1,170 g; 18,1/17,9 mm; 

120°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Überprägungsspuren?

45  Bern, Kreuzer, 1620

Vs. . MONE . BERNENSIS . I620; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN . CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152g 

MAHF 16911: BI; 1,081 g; 18,1/17.9 mm; 

210°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs. Überprägungsspuren

46  Bern, Kreuzer, 1620

Vs. [ M]ONE . BERNENSIS . I6[2]0; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BER[ ]ON; Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152g 

MAHF 16916: BI; 1,016 g; 18,0/17,7 mm; 

90°; A 3/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Rs. Stempelausbrüche

47  Bern, Kreuzer, 1620

Vs. MONE BERNENSIS . I620; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT D . ZERIN CON; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152g 

MAHF 16910: BI; 0,988 g; 18,1/17,8 mm; 

120°; A 2/2; K 3/3 

Herstellungsfehler: Rs. dezentrierte Prägung

48  Bern, Kreuzer, 1621

Vs. . MONE . BERNENSIS . I62I; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . D . ZERIN . CO; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152h

MAHF 16912: BI; 0,937 g; 18,0/17,8 mm; 

135°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Kreuz der Rs. sichtbar

49  Bern, Kreuzer, 1621

Vs. . MO[NE] BERNENSIS . I62I; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCH[T] D . ZERIN . CO; 

Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152h

MAHF 16913: BI; 0,852 g; 18,3/17,7 mm; 

120°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Kreuz der Rs. sichtbar; 

Vs./Rs. teilweise, leichte Prägeschwäche am 

Rand

50  Bern, Kreuzer, 1622

Vs. . MONE . B[ERNENSIS I]622; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCHT . [ ]ERIN . CON; Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152i

MAHF 16917: BI; 0,887 g; 18,2/17,6 mm; 

315°; A 0/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler (Oberflächenrisse); 

Vs. Kreuz der Rs. sichtbar

51  Bern, Kreuzer, 1623

Vs. . MONE . BERNENSIS . I623; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. . BERCHT . D . ZERIN . CON; Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152j 

MAHF 16914: BI; 1,026 g; 18,1/18,0 mm; 

135°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler

52  Bern, Kreuzer, 1620-1623

Vs. [ MO]NE . BERNENSIS . I62[ ]; 

Bär nach links, darüber Adler

Rs. + BERCH[ ] ZERIN . CON; Krückenkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 85, Nr. 1152g-j

MAHF 16915: BI; 0,973 g; 18,9/18,5 mm; 

120°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Stempelausbrüche

Freiburg, Stadt

53  Freiburg, Batzen, 1621

Vs. [ ] MONETA (Rosette 4) FRIBVRG[E]NSIS; 

Burg, darüber Adler

Rs. + SANCTVS + NICOLA[VS] I62I; 

Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 172, Nr. 1266b; 

MCV, 195, Nr. 49

MAHF 16918: BI; 2,088 g; 24,7/24,4 mm; 

75°; A 3/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

54  Freiburg, Batzen, 1648

Vs. MON –  FRI–BVR–GEN; Freiburger 

Wappenschild mit Adler, auf Gabelkreuz

Rs. SANCTVS . NICOLAVS . 48; 

Brustbild des hl. Nikolaus von vorn, 

Kopf dreiviertel nach rechts

Divo – Tobler, 17. Jh., 173, Nr. 1267g; 

MCV, 196, Nr. 50f

MAHF 16919: BI; 2,623 g; 25,3/24,9 mm; 

105°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler

55  Freiburg, Kreuzer, 1622

Vs. + MON[E ] FRIBVRGEN; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SA[ ] NICOLAVS [I6]22; Gabelkreuz, in 

den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269b; 

MCV, 197, Nr. 51

MAHF 16921: BI; 1,520 g; 18,7/18,3 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche am Rand; Rs. Schrötlingsfehler

Beschädigung: leicht geknickt

56  Freiburg, Kreuzer, 1622

Vs. + [M]ON : FRIBVRG[EN]SIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust
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Rs. + [ ]NC [ ] NICOLAVS . [I6]22; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine sechsblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269b; 

MCV, 197, Nr. 51

MAHF 16928: BI; 1,305 g; 19,1/18,9 mm; 

120°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler; 

Vs./Rs. teilweise, leichte Prägeschwäche am 

Rand

57  Freiburg, Kreuzer, 1622

Vs. [ + ] MON : FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC [ ] NICOLAVS . I622; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269b; 

MCV, 197, Nr. 51

MAHF 16920: BI; 1,235 g; 19,0/18,3 mm; 

240°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; Vs./Rs. teilwei-

se, leichte Prägeschwäche am Rand

58  Freiburg, Kreuzer, 1623

Vs. + MON : FRIBVR[G]ENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC : NICO[L]AVS . I623; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269c; 

MCV, 197, Nr. 51a

MAHF 16926: BI; 1,451 g; 19,5/19,0 mm; 

300°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs./Rs. teilweise, leichte Prägeschwäche 

am Rand

59  Freiburg, Kreuzer, 1623

Vs. + MON . FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC [ ] NICOLAVS . I623; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269c; 

MCV, 197, Nr. 51a

MAHF 16927: BI; 1,385 g; 19,1/18,7 mm; 

255°; A 2/2; K 3/2 

60  Freiburg, Kreuzer, 1623

Vs. + MON : FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC : NICOLAVS . I623; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269c; 

MCV, 197, Nr. 51a

MAHF 16924: BI; 1,303 g; 18,7/18,4 mm; 

345°; A 2/2; K 2/2 

61  Freiburg, Kreuzer, 1623

Vs. + MON . FRIBVR[G]ENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC : NIC[OL]AVS . I623; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269c; 

MCV, 197, Nr. 51a

MAHF 16922: BI; 1,237 g; 19,2/18,9 mm; 

105°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

62  Freiburg, Kreuzer, 1623

Vs. + MON : FRIBVRGE[NS]IS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC : NICOLAVS [I6]23; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269c; 

MCV, 197, Nr. 51a

MAHF 16923: BI; 1,183 g; 19,6/18,7 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand; 

Vs./Rs. teilweise, leichte Prägeschwäche 

am Rand

63  Freiburg, Kreuzer, 1623

Vs. + MON : FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC : NICOLAVS . I623; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269c; 

MCV, 197, Nr. 51a

MAHF 16925: BI; 1,093 g; 19,4/18,8 mm; 

60°; A 2/2; K 3/3 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler

Beschädigung: leicht geknickt 

64  Freiburg, Kreuzer, 1624

Vs. [ + ] MON : FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + S[ ]C : NICOLAVS . I624; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine sechsblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269d; 

MCV, 197, Nr. 51b

MAHF 16930: BI; 1,447 g; 18,6/18,4 mm; 

60°; A 3/3; K 3/3 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand

65  Freiburg, Kreuzer, 1624

Vs. + MON [ ] FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC : NICOLAVS: I624; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine sechsblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269d; 

MCV, 197, Nr. 51b

MAHF 16931: BI; 1,241 g; 19,5/19,0 mm; 

165°; A 2/2; K 3/3 

66  Freiburg, Kreuzer, 1624

Vs. + MON : FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC[ ] NICOLAVS . I624; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine sechs-

blättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269d; 

MCV, 197, Nr. 51b

MAHF 16929: BI; 1,223 g; 18,8/18,5 mm; 

270°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler

67  Freiburg, Kreuzer, 1624

Vs. + MON : FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANC : [NIC]OLAVS . I624; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine sechs(?)

blättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269d; 

MCV, 197, Nr. 51b

MAHF 16932: BI; 1,074 g; 19,2/18,3 mm; 

120°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

Bemerkung: Rs. Verkrustungen

68  Freiburg, Kreuzer, 1630

Vs. + MO[N ] FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. [ ] SANCT : NICOLAVS . I630; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269f; 

MCV, 197, Nr. 51d

MAHF 16933: BI; 1,386 g; 18,9/18,4 mm; 

270°; A 1/1; K 1/1 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche am Rand

69  Freiburg, Kreuzer, 1630

Vs. + MON . FRIBVRGENSIS; Doppeladler 

mit Freiburger Wappenschild auf Brust

Rs. + SANCT : NICOLAVS . I630; Gabelkreuz, 
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in den Winkeln je eine vierblättrige Rosette

Divo – Tobler, 17. Jh., 175, Nr. 1269f; 

MCV, 197, Nr. 51d

MAHF 16934: BI; 1,284 g; 18,6/18,5 mm; 

75°; A 2/2; K 3/3 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Rs. Schrötlingsfehler (Oberflächenrisse)

Luzern, Stadt

70  Luzern, Batzen, 1622

Vs. MON . NOVA . LVCERNENSIS . I6ZZ; 

Luzerner Wapenschild zwischen  L - V, 

darüber Adler

Rs. + CONCORDIA . RES . PARVAE . CRESCVNT; 

Ankerkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 101, Nr. 1174a; 

Wielandt, Luzern, 117, Nr. 84n var. 

(Rs. + CONCORDIA)

MAHF 16937: BI; 2,153 g; 24,1/23,7 mm; 

255°; A 2/2; K 2/2 

71  Luzern, Batzen, 1622

Vs. MON . NOVA . LVCERNENSIS . I6ZZ; 

Luzerner Wapenschild zwischen  L - V, 

darüber Adler

Rs. + CONCORDIA . RES . PARVAE . CRESCVNT; 

Ankerkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 101, Nr. 1174a; 

Wielandt, Luzern, 117, Nr. 84n var. 

(Rs. + CONCORDIA)

MAHF 16935: BI; 2,115 g; 24,6/23,7 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

72  Luzern, Batzen, 1622

Vs. MON (Rosette 5) NOVA . LVCERNENSIS 

. I6ZZ; Luzerner Wapenschild zwischen  L - V, 

darüber Adler

Rs. + CONCORDIA . RES . PARVAE . CRESCV :; 

Ankerkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 101, Nr. 1174a; 

Wielandt, Luzern, 117, Nr. 84k

MAHF 16936: BI; 2,055 g; 24,0/23,8 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

73  Luzern, Schilling, 1623

Vs. MON (Rosette 5) LVCERNENSIS // I6 – Z3; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt 

Luzerner Wappenschild zwischen I6 - Z3

Rs. (Rosette 5) SANCT (Rosette 5) 

LEODEGARI9; Brustbild des hl. Leodegars 

von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 109, Nr. 1184a; 

Wielandt, Luzern, 130, Nr. 126 var. 

[(Vs. MON (Rosette 5)]

MAHF 16940: BI; 1,484 g; 20,9/20,6 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Schrötlingsfehler 

(tiefer Oberflächenriss)

74  Luzern, Schilling, 1623

Vs. MON (Rosette 5) LVCERNENSI // I6 – Z3; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt Luzerner 

Wappenschild zwischen I6 - Z3

Rs. (Rosette 5) SANCT (Rosette 5) 

LEODEGARI9; Brustbild des hl. Leodegars 

von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 109, Nr. 1184a; 

Wielandt, Luzern, 130, Nr. 126 var. 

(Vs. MON (Rosette 5) und LVCERNENSI)

MAHF 16939: BI; 1,302 g; 21,0/20,8 mm; 

360°; A 2/3; K 2/3 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs. Schrötlingsfehler

75 Luzern, Schilling, 1623

Vs. MON (Rosette 5) LVCERNENSIS // I6 – Z3; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt 

Luzerner Wappenschild zwischen I6 - Z3

Rs. (Rosette 5) SANCT (Rosette 5) 

LEODEGARI9; Brustbild des hl. Leodegars 

von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 109, Nr. 1184a; 

Wielandt, Luzern, 130, Nr. 126 var. 

[(Vs. MON (Rosette 5)]

MAHF 16938: BI; 1,284 g; 22,0/21,4 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

76  Luzern, Schilling, 1634

Vs. MON + LVCERNENSIS // 16 – 34; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt Luzerner 

Wappenschild zwischen 16 - 34

Rs. (Rosette 5) SANCT (Rosette 5) 

LEODEGARI9; Brustbild des hl. Leodegars 

von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 109, Nr. 1184b; 

Wielandt, Luzern, 130, Nr. 128a

MAHF 16941: BI; 1,387 g; 20,9/20,5 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Stempelfehler

77  Luzern, Schilling, 1638

Vs. MON + LVC-ERNENSIS // 16 – 38; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt Luzerner 

Wappenschild zwischen 16 - 38

Rs. (Rosette 5) SANCT (Rosette 5) 

LEODEGARI9; Brustbild des hl. Leodegars 

von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 109, Nr. 1184c; 

Wielandt, Luzern, 130-131, Nr. 129c var. 

(Rs. Interpunktion: Rosetten)

MAHF 16942: BI; 1,534 g; 21,0/20,5 mm; 

360°; A 1/1; K 1/1 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler

78  Luzern, Schilling, 1638

Vs. MON + LVC-ERNENSIS // 16 – 38; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt Luzerner 

Wappenschild zwischen 16 - 38

Rs. + SANCT + LEODEGARI9; 

Brustbild des hl. Leodegars von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 109, Nr. 1184c; 

Wielandt, Luzern, 130, Nr. 129a

MAHF 16943: BI; 1,337 g; 20,7/20,1 mm; 

105°; A 2/2; K 3/2 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler

79  Luzern, Schilling, 1647

Vs. MON . LVCERNENSI // 16 – 47; 

nimbierter Doppeladler, im Abschnitt 

Luzerner Wappenschild zwischen 16 - 47

Rs. + SANCT . LEODEGARI9; 

Brustbild des hl. Leodegars von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 109, Nr. 1184e; 

Wielandt, Luzern, 131, Nr. 131l

MAHF 16944: BI; 1,334 g; 21,0/20,5 mm; 

180°; A 1/1; K 1/1 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand

Neuenburg, Grafschaft, Heinrich II. 

von Orléans-Longueville (1595-1658)

80  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. . H . AV . PR : SV . NO : CAS; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. + OCVL[I ] DOM . SVPER IVSTOS; 

leeres Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T32, V74; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; DWM, -



160 FHA 21/2019 Auswertungen

MAHF 16949: BI; 2,007 g; 24,5/23,9 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. überarbeiteter Stem-

pel und leicht dezentrierte Prägung

81  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. + H : AV . PR : SV . NO : CAC; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. + OCVLI : DOM . SVPER : IVSTOS; 

leeres Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T32, V82; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; 

DWM, 290, Nr. 91 (demi-batz)

MAHF 16945: BI; 1,919 g; 24,6/24,2 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche

82  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. . H : A[V ] PR : SV : NO . CAS :; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. + OCVLI : DOM . SVPER : IVSTOS; 

leeres Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T32, V -; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; DWM, -

MAHF 16947: BI; 2,072 g; 25,2/24,4 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. überarbeiteter Stempel; 

Rs. Schrötlingsfehler: tiefer Oberflächenriss

83  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. . H . AV . PR [ ] SV : NO : CAST +; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. + OCVLI : DO : SVPER : IVSTOS; 

volles Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T33, V94 var. (Vs. Interpunktion); 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; DWM, -

MAHF 16952: BI; 2,565 g; 24,2/23,9 mm; 

360°; A 3/2; K 3/2 

84  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. [ . ] H [ ] AV : PR . SV: NO [ ] CAST +; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. [+] OCVLI : DO [:] SVPER : IVSTOS; 

volles Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T33, V94 var. (Vs. Interpunktion); 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; DWM, -

MAHF 16951: BI; 2,067 g; 23,9/23,6 mm; 

360°; A 3/2; K 3/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche am Rand

85  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. + H : AV . PR : SV . NO : CASTRI; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. + OCVLI : DOM . SVPER : IVSTOS; 

volles Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T33, V100; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; 

DWM, 295, Nr. 114 var. (Rs. OCVLI)

MAHF 16948: BI; 2,157 g; 24,1/23,7 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler; 

Rs. überarbeiteter Stempel

86  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. + H . AV : PR . SV : NO . CASTR; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. + OCVLI : DOM : SVPER : IVSTOS; 

volles Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T33, V103 var. (Vs. CASTR); 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; DWM, -

MAHF 16946: BI; 2,485 g; 24,3/24,0 mm; 

15°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Schrötlingsfehler

87  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. : H . AV : PR . SV [ ] NO . CAST :; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. [ ]I : DO . SVP[ER ] IVSTOS; 

volles Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T33, V -; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; DWM, -

MAHF 16950: BI; 2,084 g; 24,2/23,9 mm; 

90°; A 2/2; K 2/3 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand; Vs./Rs. 

Schrötlingsfehler; Rs. Stempelausbrüche

88  Neuenburg, Batzen, 1622

Vs. [ + ] H : AV . PR : SV [: ] NO : CASTR; 

bekrönter, viergeteilter Wappenschild

Rs. + O[CV]L [:] DOMI . SVPER [:] [IVSTO]S; 

volles Gabelkreuz, in den beiden unteren 

Kreuzwinkeln die geteilte Jahreszahl 16 - 22

Froidevaux T33, V -; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 463, Nr. 1640; DWM, -

MAHF 16953: BI; 2,043 g; 23,9/23,7 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche am Rand

89  Neuenburg, Halbbatzen, 1648

Vs. (5 strahliger Stern) HE . AVR . DVX [ . ] 

LONG . D : G. PRI . NOVIC; bekrönter und 

zweigeteilter Wappenschild Orléans-Longue-

ville / Neuenburg, zwischen 4 - 8

Rs. : OCVLI . DOMINI . ET . PAX . SVP . IVSTO; 

leeres Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Froidevaux T37, V121; Divo – Tobler, 17. Jh., 

464, Nr. 1642a; DWM, 290, Nr. 94

MAHF 16954: BI; 2,100 g; 24,1/23,0 mm; 90°; 

A 1/1; K 2/2

90  Neuenburg, Halbbatzen, 1648

Vs. (5 strahliger Stern) HE . AVR . DVX [ . ] 

LONG . D : G. PRI . NOVIC; bekrönter und 

zweigeteilter Wappenschild Orléans-Longue-

ville / Neuenburg, zwischen 4 - 8

Rs. : OCVLI . DOMINI . ET . PAX . SVP . IVSTO; 

leeres Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Froidevaux T37, V121; Divo – Tobler, 17. Jh., 

464, Nr. 1642a; DWM, 290, Nr. 94

MAHF 16955: BI; 1,886 g; 23,8/22,8 mm; 90°; 

A 2/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

Schwyz, Land

91 Schwyz, Batzen, 1623

Vs. (Rosette 6) MON : NOVA – SVITENSIS // . 

I623 .; Schwyzer Wappenschild auf Ankerkreuz

Rs. (Rosette 6) TVRR : FORTISS : NOM : 

DOM (Rosette 6); 

bekrönter, nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 140, Nr. 1225a; 

Wielandt, Schwyz, 102, Nr. 79a var. 

(Vs./Rs. Rosetten)

MAHF 16956: BI; 2,182 g; 25,8/25,4 mm; 

360°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

92 Schwyz, Batzen, 1624

Vs. (Rosette 6?) MON : NOVA – SVITENSIS // 

. I6Z4 .; Schwyzer Wappenschild auf Ankerkreuz

Rs. (Rosette 6) TVRR : FORTISS : NOM : DOM 
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(Rosette 6); bekrönter, nimbierter Doppeladler 

Divo – Tobler, 17. Jh., 140, Nr. 1226c; 

Wielandt, Schwyz, 102, Nr. 80a var. 

(Vs./Rs. Rosetten)

MAHF 16957: BI; 2,261 g; 25,0/24,7 mm; 

360°; A 2/1; K 2/2 

Beschädigung: leicht geknickt

93 Schwyz, Schilling, 1629

Vs. MON : SV–ITENSIS // I6 – 29; 

bekrönter, nimbierter Doppeladler, im Abschnitt 

Schwyzer Wappenschild zwischen I6 - 29

Rs. SANCT9 : MARTIN9; 

Brustbild des hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 142, Nr. 1228c; 

Wielandt, Schwyz, 103, Nr. 84b var. 

(Rs. SANCT9: MARTIN9)

MAHF 16958: BI; 1,391 g; 21,0/20,5 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

94 Schwyz, Schilling, 1630

Vs. MON : SV–ITENSIS // I6 – 30; 

bekrönter, nimbierter Doppeladler, im Abschnitt 

Schwyzer Wappenschild zwischen I6 - 30

Rs. SANCT9 : MARTIN9; 

Brustbild des hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 142, Nr. 1228d; 

Wielandt, Schwyz, 104, Nr. 85a var. 

(Rs. SANCT9: MARTIN9)

MAHF 16960: BI; 1,364 g; 21,1/20,0 mm; 

360°; A 2/2; K 2/3 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung

95 Schwyz, Schilling, 1630

Vs. . MON : SV–ITENSIS . // I6 – 30; 

bekrönter, nimbierter Doppeladler, im Abschnitt 

Schwyzer Wappenschild zwischen I6 - 30

Rs. SANCT9 MARTIN9; 

Brustbild des hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 142, Nr. 1228d; 

Wielandt, Schwyz, 104, Nr. 85b

MAHF 16959: BI; 1,253 g; 20,7/20,3 mm; 

360°; A 2/2; K 2/3 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

Solothurn, Stadt

96 Solothurn, Batzen, 1623

Vs. MONET[A] (Rosette 5) SOLODORENSIS; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. (Rosette 5) SANCTVS (Rosette 5) VRSVS 

(Rosette 5) M[A]RT (Rosette 5) 1623; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284b; 

Simmen, Solothurn, 78, Nr. 62b

MAHF 16961: BI; 2,784 g; 26,2/25,4 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Beschädigung: leicht geknickt

97 Solothurn, Batzen, 1624

Vs. MONETA + SALODORENSIS +; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. + SANCTVS + VRSVS + MART : 1624; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284c; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62e

MAHF 16963: BI; 2,829 g; 25,9/25,5 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler: Oberflächenrisse

98 Solothurn, Batzen, 1630

Vs. MONETA (Rosette 6?) SALODORENSIS 

(Rosette 6); Solothurner Wappenschild zwi-

schen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6?) MART(Rosette 6?) 1630; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62g

MAHF 16970: BI; 3,024 g; 24,8/23,5 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse; Vs./Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche am Rand; leichte Fehlstan-

zung

99 Solothurn, Batzen, 1630

Vs. MONETA (kleines Kreuz) SALODORENSIS; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. . SANCTVS (kleines Kreuz) VRSVS (klei-

nes Kreuz) MA[R]T: 1630; Gabelkreuz, in den 

Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62g

MAHF 16964: BI; 2,656 g; 25,0/24,4 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand; 

Vs./Rs. teilweise, leichte Prägeschwäche am 

Rand und Schrötlingsfehler

100 Solothurn, Batzen, 1630

Vs. MONETA (kleines Kreuz) SOLODORENSIS; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. . SANCTVS (kleines Kreuz) VRSVS (klei-

nes Kreuz) MART . 1630; Gabelkreuz, in den 

Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62g

MAHF 16969: BI; 2,652 g; 25,1/24,7 mm; 

300°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler: Oberflächenrisse; 

Vs./Rs. teilweise, leichte Prägeschwäche 

am Rand

101  Solothurn, Batzen, 1630

Vs. MONETA (kleines Kreuz) SALODORENSIS; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. . SANCTVS [ V]RSVS (kleines Kreuz) 

MART 1630; Gabelkreuz, in den Winkeln je 

eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62g

MAHF 16967: BI; 2,416 g; 24,9/24,3 mm; 

255°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse; Vs./Rs. teilweise, leichte-

Prägeschwäche am Rand

102  Solothurn, Batzen, 1630

Vs. MONETA + SALODORENSIS +; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler

Rs. (2 übereinanderstehende Kreuze) 

SAN[CT]VS (2 übereinanderstehende Kreuze) 

VRSVS (2 übereinanderstehende Kreuze) 

MARTER [ ] 1630; Gabelkreuz, in den Winkeln 

je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62h

MAHF 16966: BI; 3,205 g; 25,1/24,5 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler
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103  Solothurn, Batzen, 1630

Vs. (Rosette 6) MONETA : SALODORENS 

(Rosette 6); Solothurner Wappenschild, 

darüber Adler

Rs. : SANCTVS . VRSVS . MARTI . 1630; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilien-

artige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62h

MAHF 16965: BI; 2,628 g; 24,5/23,5 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand

Beschädigung: leicht geknickt 

104  Solothurn, Batzen, 1630

Vs. MONETA (kleines Kreuz) SALODORENSIS; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler

Rs. SANCTVS (kleines Kreuz) VRSVS [ ] 

MART . 1630; Gabelkreuz, in den Winkeln je 

eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62h

MAHF 16968: BI; 2,381 g; 25,2/24,6 mm; 

270°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

Beschädigung: leicht geknickt

105  Solothurn, Batzen, 1630

Vs. MONETA (Rosette 6?) SALODORENSIS; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler

Rs. : SANCTVS (kleines Kreuz) VRSVS (klei-

nes Kreuz) M[A]RT . 1630; Gabelkreuz, in 

den Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284d; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62h

MAHF 16971: BI; 2,251 g; 24,9/24,5 mm; 

360°; A 2/2; K 2/3 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

106  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALO-

DORENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappen-

schild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16980: BI; 2,848 g; 24,8/24,2 mm; 

90°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

107  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSI (Rosette 6); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6?) SANCTVS (Rosette 6?) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16972: BI; 2,813 g; 25,1/24,7 mm; 

120°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

108  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16979: BI; 2,803 g; 25,3/24,1 mm; 

180°; A 2/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler: Oberflächenrisse

109  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6?) SALODO-

RENSIS (Rosette 6?); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRS[V]

S (Rosette 6) [ MAR]T (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16976: BI; 2,742 g; 25,1/24,8 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

110  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6?) SALODO-

RENSI (Rosette 6); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6?) VRSVS 

(Rosette 6?) MART (Rosette 6) 163I; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16982: BI; 2,638 g; 25,2/24,7 mm; 

135°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

111  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16975: BI; 2,629 g; 25,1/24,7 mm; 

90°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

112  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSI (Rosette 6); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16978: BI; 2,576 g; 25,1/24,6 mm; 

135°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

113  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16974: BI; 2,558 g; 24,3/23,8 mm; 

240°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse
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114  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappen-

schild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16977: BI; 2,530 g; 24,8/24,5 mm; 

30°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Stempelriss

115  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappen-

schild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16973: BI; 2,386 g; 24,5/23,9 mm; 

240°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler: Oberflächenrisse

116  Solothurn, Batzen, 1631

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappen-

schild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6) VRSVS 

(Rosette 6) MART (Rosette 6) 163I; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k

MAHF 16981: BI; 2,221 g; 25,6/25,0 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Stempelriss; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler: Oberflächenrisse

117  Solothurn, Batzen, 1631?

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSI (Rosette 6); Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6?) VRSVS 

(Rosette 6) MART 16[3I?]; Gabelkreuz, in den 

Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284e?; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62k?

MAHF 16992: BI; 2,841 g; 25,0/24,7 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand und dünner 

Schrötling; Rs. Stempelriss

118  Solothurn, Batzen, 1632

Vs. (Rosette 6) MONETA (Rosette 6) SALODO-

RENSIS (Rosette 6); Solothurner Wappen-

schild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 6) SANCTVS (Rosette 6?) 

[VR]SVS (Rosette 6?) MART (Rosette 6) 1632; 

Gabelkreuz in Vierpass, in den Winkeln je 

eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284f; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62I

MAHF 16983: BI; 2,657 g; 25,2/24,4 mm; 

30°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche am Rand

119  Solothurn, Batzen, 1638

Vs. + MONETA (kleines Kreuz) SOLODOREN; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. (Blattkreuz) + S + VRSVS + MART + [1]638 +; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284h; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62n

MAHF 16984: BI; 2,558 g; 25,4/24,7 mm; 

180°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse am Rand

120  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. + MONETA + SOLO[ ]; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. + S (kleines Kreuz) VRSVS + MAR[T ] 

16[4]2; Gabelkreuz, in den Winkeln je eine 

lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16993: BI; 3,338 g; 24,8/24,5 mm; 

135°; A 2/2; K 3/2 

Herstellungsfehler: Schrötlingsriss; Vs./Rs. 

teilweise, leichte Prägeschwäche am Rand

121  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. + MONETA + SOLODOREN; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. + S + VRSVS + MART .1642; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16986: BI; 3,071 g; 24,5/24,1 mm; 

150°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

122  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. MONETA [ ] SOLODOREN; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. + S + VRSVS + MART .1642; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16988: BI; 2,846 g; 24,6/23,5 mm; 

30°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Fehlstanzung

123  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. [ ] MONETA + SOLODORE[N ]; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. + S (kleines Kreuz) VRSVS + MA[RT ] 

1[64]2; Gabelkreuz, in den Winkeln je eine 

lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16991: BI; 2,738 g; 25,2/24,5 mm; 

135°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. dezentrierte Prägung; 

Vs./Rs. teilweise Prägeschwäche am Rand

124  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. + MONETA + SOLODOREN +; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. + S + VRSVS + MART .1642; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16987: BI; 2,558 g; 24,2/23,4 mm; 

330°; A 1/1; K 2/2 

125  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. + MONETA + SOLODOREN; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. + S + VRSVS + MART + 1642; Gabelkreuz, 

in den Winkeln je eine lilienartige Verzierung

Montet und Barberêche
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Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16990: BI; 2,546 g; 24,4/23,9 mm; 

90°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

126  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. MONETA + SOLODOREN; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. + S + VRSVS + MA[R]T + 1642; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16962: BI; 2,526 g; 24,5/24,0 mm; 

90°; A 1/2; K 1/2 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand; Vs./Rs. 

teilweise, leichte Prägeschwäche am Rand

127  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. + MONETA + S[O]LODOREN; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. + S + V[R]SVS + MA[R]T [ ] 1642; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16985: BI; 2,218 g; 24,3/23,0 mm; 

330°; A 1/1; K 2/3 

Herstellungsfehler: Zainrand; Vs./Rs. teilweise 

Prägeschwäche am Rand

128  Solothurn, Batzen, 1642

Vs. [+?] MONETA + SOLODOREN; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. + S + [VR]SVS + MART + 1642; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine lilienartige 

Verzierung

Divo – Tobler, 17. Jh., 184, Nr. 1284i; 

Simmen, Solothurn, 79, Nr. 62o

MAHF 16989: BI; 2,073 g; 25,7/24,7 mm; 

225°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

Bemerkung: Rs. Verkrustungen

129  Solothurn, Kreuzer, 1622

Vs. MON (2 Rhomben) NO (2 Rhomben) 

SOLODOR; Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rhombus) SANCTVS (Rhombus) VRS[V]S 

(Rhombus) I6ZZ; Gabelkreuz in Vierpass, 

in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286a; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59c

MAHF 16994: BI; 1,165 g; 18,5/18,4 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. teilweise, leichte 

Prägeschwäche am Rand

130  Solothurn, Kreuzer, 1623

Vs. MONETA (Rhombus) SOLODOR; 

Solothurner Wappenschild zwischen S - O, 

darüber Adler

Rs. (gekreuzte Zainhaken) SANCTVS (Rhom-

bus) VRSVS (Rhombus) I6Z3; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286b; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59d

MAHF 16998: BI; 1,369 g; 18,4/18,0 mm; 

180°; A 1/1; K 2/2 

131  Solothurn, Kreuzer, 1623

Vs. MONETA + SOLODORENSIS; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 5) SANCTVS (Rosette 5) VRSVS 

(Rosette 5) 1623; Gabelkreuz in Vierpass, in 

den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286b; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59d

MAHF 16995: BI; 1,334 g; 18,1/17,7 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Bemerkung: Vs./Rs. Verkrustungen

132  Solothurn, Kreuzer, 1623

Vs. MON (2 Rhomben) NO (2 Rhomben) 

SOLODOR; Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (gekreuzte Zainhaken) SANCT (2 Rhom-

ben) VRSVS (Rhombus) I6Z3; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286b; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59d

MAHF 16997: BI; 1,304 g; 18,6/18,2 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand

133  Solothurn, Kreuzer, 1623

Vs. MONETA + SOLODORENSIS; Solothurner 

Wappenschild zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (Rosette 5) SANCTVS (Rosette 5) VRSV[S] 

(Rosette 5) 1623; Gabelkreuz in Vierpass, in 

den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286b; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59d

MAHF 16996: BI; 1,301 g; 18,5/18,1 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

134  Solothurn, Kreuzer, 1623

Vs. MON (2 Rhomben) NO (2 Rhomben) 

SOLODOR; Solothurner Wappenschild 

zwischen S - O, darüber Adler

Rs. (gekreuzte Zainhaken) SANCTVS (Rhom-

bus) VRSVS (Rhombus) I6Z3; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286b; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59d

MAHF 16999: BI; 1,292 g; 18,8/18,5 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

135  Solothurn, Kreuzer, 1624

Vs. MO(N retrograd)ETA (Rosette 5) 

SALODO; Solothurner Wappenschild, 

darüber Adler

Rs. (Blattkreuz) SANCTVS (Blattkreuz) VRSVS 

(Blattkreuz) 1624; Gabelkreuz in Vierpass, in 

den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286c; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59f

MAHF 17001: BI; 1,316 g; 18,2/17,7 mm; 

330°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung

136  Solothurn, Kreuzer, 1624

Vs. MO(N retrograd)ETA (Rosette 5) 

SALODOR; Solothurner Wappenschild, 

darüber Adler

Rs. (Blattkreuz) SANCTVS (Blattkreuz) VRSVS 

(Blattkreuz) 1624; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286c; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59f

MAHF 17000: BI; 1,249 g; 19,0/18,3 mm; 

180°; A 2/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. und Rs. von unter-

schiedlichem Stil, die Buchstaben SANC von 

SANCTVS von Hand geschnitten

Beschädigung: leicht geknickt
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137  Solothurn, Kreuzer, 1628

Vs. MONETA + SALODORE; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler

Rs. (Rosette?) SANCTVS (Rosette?) VRSVS 

(Rosette?) 16Z8; 

Gabelkreuz in Vierpass, in den Winkeln 

je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286e; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59i

MAHF 17002: BI; 1,162 g; 18,4/18,1 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichter Zainrand

138  Solothurn, Kreuzer, 1640

Vs. + MONETA [ ] SALODOR; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler

Rs. [ ] SANTCVS + VRSVS + 16[40]; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286h; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59o

MAHF 17004: BI; 1,172 g; 17,9/17,4 mm; 

180°; A 1/1; K 2/3 

Herstellungsfehler: zwei leichte Fehlstan-

zungen; Vs./Rs. Schrötlingsfehler; 

Vs. leicht  dezentriert

139  Solothurn, Kreuzer, 1640

Vs. + MONETA [ ] SOLODOR +; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler

Rs. + SANCTVS + VRSVS + 1640; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286h; 

Simmen, Solothurn, 75-76, Nr. 59o

MAHF 17003: BI; 0,980 g; 19,1/18,5 mm; 

270°; A 1/2; K 3/2 

Herstellungsfehler: Vs. Stempelfehler: 

Perlenkreis über Adler; Rs. Stempelriss

Uri, Land

140  Altdorf, Schilling, 1623

Vs. MO . NO – VRANIE // I6 – Z3; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt Urner 

Wappenschild zwischen  I6 - Z3

Rs. SANCT9 – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213a; 

Püntener, Uri, Nr. 149a

MAHF 17005: BI; 1,399 g; 21,4/21,2 mm; 

270°; A 2/2; K 2/2 

141  Altdorf, Schilling, 1623

Vs. MO . NO – VRANIE // I6 – Z3; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt Urner 

Wappenschild zwischen  I6 - Z3

Rs. SANCT9 – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213a; 

Püntener, Uri, Nr. 149a

MAHF 17006: BI; 1,327 g; 21,6/21,5 mm; 

90°; A 3/2; K 2/2 

142  Altdorf, Schilling, 1623

Vs. MO . NO – VRANIE // I6 – Z3; 

bekrönter Doppeladler, im Abschnitt Urner 

Wappenschild zwischen  I6 - Z3

Rs. SANCT9 – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213a; 

Püntener, Uri, Nr. 149a

MAHF 17007: BI; 1,327 g; 21,6/21,5 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse und Metallüberschuss auf 

der Brust

143  Altdorf, Schilling, 1624

Vs. MO . NO – VRANIE // I6 – Z4; 

bekrönter, nimbierter Doppeladler, im 

Abschnitt Urner Wappenschild zwischen 

I6 - Z4

Rs. SANCT9 – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213b; 

Püntener, Uri, Nr. 150c

MAHF 17009: BI; 1,473 g; 21,6/21,0 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Zainrand

Bemerkung: Vs./Rs. Verkrustungen

144  Altdorf, Schilling, 1624

Vs. MO + NO – VRANIE // I6 – Z4; 

bekrönter, nimbierter Doppeladler, im Ab-

schnitt Urner Wappenschild zwischen I6 - Z4

Rs. SANCT9 – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213b; 

Püntener, Uri, Nr. 150c var. (Vs. MO + NO)

MAHF 17008: BI; 1,356 g; 21,1/20,7 mm; 

360°; A 3/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse

145  Altdorf, Schilling, 1629

Vs. MO . NO – VRANIE // I6 – Z9; bekrönter 

Doppeladler, im Abschnitt Urner Wappen-

schild zwischen  I6 - Z9

Rs. SANCT9 – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213d; 

Püntener, Uri, Nr. 153

MAHF 17010: BI; 1,365 g; 21,4/20,9 mm; 

90°; A 2/2; K 3/3 

Herstellungsfehler: Vs. 5 tupfenartige Erhe-

bungen im Randbereich und eine auf Adler 

sowie in der Legende (NO .); Rs. tupfenartige 

Erhebungen im Randbereich

146  Altdorf, Schilling, 1629

Vs. [M]O . NO – VRANIE // I6 – Z9; bekrönter 

Doppeladler, im Abschnitt Urner Wappen-

schild zwischen  I6 - Z9

Rs. SANCT9 – MA[RTIN]9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213d; 

Püntener, Uri, Nr. 153

MAHF 17011: BI; 1,283 g; 21,6/21,4 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler: 

Oberflächenrisse; Vs./Rs. Stempelausbrüche

147  Altdorf, Schilling, 1633

Vs. MON : NO – VRANIE // I6 – 33; bekrönter, 

nimbierter Doppeladler, im Abschnitt Urner 

Wappenschild zwischen I6 - 33

Rs. SANCT9 : – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213f; 

Püntener, Uri, Nr. 156 var. (Vs. MON : NO)

MAHF 17012: BI; 1,510 g; 21,5/21,1 mm; 

90°; A 2/2; K 2/2 

Bemerkung: Vs./Rs. Verkrustungen

Zug, Stadt und Amt

148  Zug, Batzen, 1622

Vs. (Rosette 5) MON NOVA TVGIENSI 1622; 

Zuger Wappenschild, umgeben von Z - V - G

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PACE 

ERAM P; Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1249b; 

Wielandt, Zug, 122, Nr. 74c

MAHF 17013: BI; 2,482 g; 25,1/24,7 mm; 
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360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler

149  Zug, Batzen, 1622

Vs. (Rosette 5) MON NOVA TVGIENSI 1622; 

Zuger Wappenschild, umgeben von Z - V - G

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PACE 

ERAM P; Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1249b; 

Wielandt, Zug, 122, Nr. 74c

MAHF 17019: BI; 2,305 g; 14,9/14,5 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler

150  Zug, Batzen, 1622

Vs. (Rosette 5) MON NOVA TVGIENSI 1622; 

Zuger Wappenschild, umgeben von Z - V - G

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PACE 

ERAM P; Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1249b; 

Wielandt, Zug, 122, Nr. 74c

MAHF 17016: BI; 2,096 g; 14,6/14,2 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

teilweise Prägeschwäche am Rand

151  Zug, Batzen, 1622

Vs. (Rosette 5) MON NOVA TVGIENS 1622; 

Zuger Wappenschild, umgeben von Z - V - G

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PACE 

ERAM; Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1249b; 

Wielandt, Zug, 122, Nr. 74e

MAHF 17014: BI; 2,057 g; 24,7/24,3 mm; 

360°; A 1/1; K 2/2 

Herstellungsfehler: leichte Fehlstanzung; 

Vs./Rs. Schrötlingsfehler

152  Zug, Batzen, 1622

Vs. (Rosette 5) MON NOVA TVGIENS 1622; 

Zuger Wappenschild, umgeben von Z - V - G

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PAC ERAM; 

Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1249b; 

Wielandt, Zug, 122, Nr. 74e var. (Rs. PAC ERAM)

MAHF 17017: BI; 2,190 g; 15,1/14,6 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs./Rs. Schrötlingsfehler

153  Zug, Batzen, 1622

Vs. (Rosette 5) MON NOVA TVGIENS 1622; 

Zuger Wappenschild, umgeben von Z - V - G

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PAC ERAM; 

Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1249b; 

Wielandt, Zug, 122, Nr. 74e var. 

(Rs. PAC ERAM)

MAHF 17015: BI; 2,180 g; 14,7/14,3 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingsfehler

154  Zug, Batzen, 1622

Vs. (Rosette 5) MON NOVA TVGIENS 1622; 

Zuger Wappenschild, umgeben von Z - V - G

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PACE ERAM P; 

Gabelkreuz

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1249b; 

Wielandt, Zug, 122, Nr. 74f

MAHF 17018: BI; 2,175 g; 14,7/14,5 mm; 

180°; A 2/2; K 2/2 

Herstellungsfehler: Vs. Stempelriss; 

Rs. Schrötlingsfehler

155  Zug, Batzen, 1623

Vs. (Rosette 5) . MON . NOVA – TVGIENSI // . 1623; 

Zuger Wappen in barockem Schild

Rs. (Rosette 5) CVM . HIS [ ] QVI . OD . PAC 

.ERAM [ ] PA; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1250a; 

Wielandt, Zug, 123, Nr. 75i

MAHF 17020: BI; 2,199 g; 15,5/15,2 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2 

Beschädigung: leicht geknickt (vertikal und 

horizontal)



167

5  Freiburg, Batzen, 1648

Vs. MON – FR[I]–BVR–GEN; Freiburger 

Wappenschild mit Adler, auf Gabelkreuz

Rs. SANCTVS . NICOLAVS 48; 

Brustbild des hl. Nikolaus von vorn, Kopf 

dreiviertel nach rechts 

Divo – Tobler, 17. Jh., 173, Nr. 1267g; 

MCV, 196, Nr. 50f

MAHF 17024: BI; 2,565 g; 24,6/24,2 mm; 

15°; A 2/2; K 1/1

Herstellungsfehler: Vs. Überprägungsspuren

Schwyz, Land

6  Schwyz, Schilling, 1624

Vs. MON : SV–ITENSIS // I6 – 24; 

bekrönter, nimbierter Doppeladler, im Ab-

schnitt Schwyzer Wappenschild zwischen 

I6 - 24

Rs. SANCT9 : MARTIN9; Brustbild des hl. 

Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 142, Nr. 1228b; 

Wielandt, Schwyz, 103, Nr. 83

MAHF 17029: BI; 1,218 g; 21,4/20,7 mm; 

360°; A 2/2; K 2/2

Beschädigung: ausgebrochen

7  Seewen, Oertli (4 Batzen), 1672

Vs. (Rosette 5) MON (Rosette 5) NOVA (Ro-

sette 5) SVITENSIS: I672; 

Schwyzer Wappenschild

Rs. : TVRR: FORTISS: NOM: DOM (Inter-

punktion = Sterne); bekrönter Doppeladler 

(die Krone teilt die Legende) 

Divo – Tobler, 17. Jh., 137, Nr. 1222a; 

Wielandt, Schwyz, 101, Nr. 75b

MAHF 17026: BI; 4,865 g; 29,0/28,7 mm; 

360°; A 1/1; K 1/1 

Solothurn, Stadt

8  Solothurn, Halbbatzen, 1624

Vs. MONETA + SOLODORENSIS; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler  

Rs. + SANCT[VS] + VRSVS + MART + 1624; 

nimbiertes Brustbild des hl. Ursus nach rechts

Divo – Tobler, 17. Jh., 185, Nr. 1285b; 
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 Barberêche 

Basel, Stadt

1  Basel, Doppelassis, 1634

Vs. [  ] MONETA . NOVA . BAS[  ]SI[S]; 

Basler Wappen in verziertem Schild

Rs. [  DO]MINE . CONSERVA . N[OS I]N . 

[PACE]; im Feld: ASSIS / [DVP]LEX /. 1634 .; 

Verzierungen, oben und unten

Divo – Tobler, 17. Jh., 243, Nr. 1362d

MAHF 17021: BI; 2,485 g; 25,8/25,5 mm; 

90°; A 3/3; K 2/2

Bern, Stadt

2  Bern, Batzen, 1622

Vs. . MON[E N]O . REPV . BERNENSIS . I.6.22;

verziertes Bernerwappen

Rs. . BERCHT . V . DVX . ZER[IN FVN]DATOR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g 

MAHF 17022: BI; 1,903 g; 25,7/25,3 mm; 

75°; A 2/,2; K 2/2

3  Bern, Batzen, 1622

Vs. + MONE NO . REIPV [BE]RNENSIS . I.6.22; 

verziertes Bernerwappen

Rs. + BERCHT . V . DVX . [ZER]IN FVND[AT]OR; 

nimbierter Doppeladler

Divo – Tobler, 17. Jh., 84, Nr. 1150g

MAHF 17023: BI; 1,847 g; 23,4/22,7 mm; 

345°; A 3/3; K 3/2

Freiburg, Stadt

4  Freiburg, Batzen, 1631

Vs. MON – FRI–BVR–GEN :; Freiburger 

Wappenschild mit Adler, auf Gabelkreuz

Rs. SANCTVS . NICOLAVS . 3I .; 

Brustbild des hl. Nikolaus von vorn, Kopf 

dreiviertel nach rechts

Divo – Tobler, 17. Jh., 173, Nr. 1267d; 

MCV, 196, Nr. 50d

MAHF 17025: BI; 2,582 g; 25,5/25,0 mm; 

30°; A 2/3; K 2/2

Simmen, Solothurn, 77, Nr. 60c

MAHF 17027: BI; 1,667 g; 23,0/22,6 mm; 

180°; A 2/3; K 2/2 

9  Solothurn, Kreuzer, 1640

Vs. (Rosette 4) MONETA (Rosette 4) SOLODOR; 

Solothurner Wappenschild, darüber Adler  

Rs. (Rosette 4) SANCTVS (Rosette 4) 

VRSVS (Rosette 4) 1640; 

Gabelkreuz, in den Winkeln je eine Lilie 

Divo – Tobler, 17. Jh., 186, Nr. 1286h 

Simmen, Solothurn, 76, Nr. 59o

MAHF 17028: BI; 0,983 g; 18,4/17,9 mm; 

195°; A 2/2; K 2/2

Herstellungsfehler: Vs. Doppelschlag im 

Wappenschild

Uri, Land

10  Altdorf, Schilling, 1629

Vs. [  ] NO . V–RANIE // I6 – Z9; 

bekrönter, nimbierter Doppeladler, im Ab-

schnitt Urner Wappenschild zwischen I6 - Z9

Rs. SANCT9 – MARTIN9; 

stehender hl. Martin von vorn

Divo – Tobler, 17. Jh., 128, Nr. 1213d; 

Püntener, Uri, Nr. 153

MAHF 17030: BI; 1,352 g; 21,5/21,1 mm; 

90°; A 3/3; K 2/2 

Zug, Stadt

11  Zug, Batzen, 1623

Vs. (Rosette 5) MON NOVA – TVGIENSI // 1623; 

Zuger Wappen in barockem Schild

Rs. (Rosette 5) CVM HIS QVI OD PAC ERAM 

PCI (sic); Gabelkreuz, in den Winkeln je 

eine Lilie

Divo – Tobler, 17. Jh., 160, Nr. 1250a; 

Wielandt, Zug, 123, Nr. 75l

MAHF 17031: BI; 2,111 g; 25,2/24,8 mm; 

360°; A 3/3; K 2/2

Beschädigung: leicht geknickt
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

Tafel 1  Montet. 1-21 Bern, Stadt
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22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

Montet und Barberêche

Tafel 2  Montet. 22-42 Bern, Stadt
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43 44 45

46 47 48

49 50 51

52 53 54

55 56 57

58 59 60

61 62 63

Tafel 3  Montet. 43-52 Bern, Stadt; 53-63 Freiburg, Stadt
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64 65 66

67 68 69

70 71 72

73 74 75

76 77 78

79 80 81

82 83 84

Tafel 4  Montet. 64-69 Freiburg, Stadt; 70-79 Luzern, Stadt; 80-84 Neuenburg, Grafschaft, Heinrich II. von Orléans Longueville

Montet und Barberêche
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85 86 87

88 89 90

91 92 93

94 95 96

97 98 99

100 101 102

103 104 105

Tafel 5  Montet. 85-90 Neuenburg, Grafschaft, Heinrich II. von Orléans-Longueville; 91-95 Schwyz, Land; 96-105 Solothurn, Stadt
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106 107 108

109 110 111

112 113 114

115 116 117

118 119 120

121 122 123

124 125 126

Tafel 6   Montet. 106-126 Solothurn, Stadt

Montet und Barberêche
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127 128 129

130 131 132

133 134 135

136 137 138

139 140 141

142 143 144

145 146 147

Tafel 7  Montet. 127-139 Solothurn, Stadt; 140-147 Uri, Land
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148 149 150

151 152 153

154 155

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

Tafel 8  Montet. 148-155 Zug, Stadt und Amt
 Barberêche. 1 Basel, Stadt; 2-3 Bern, Stadt; 4-5 Freiburg, Stadt; 6-7 Schwyz, Land; 8-9 Solothurn, Stadt; 10 Uri, Land; 11 Zug, Stadt und Amt    

Montet und Barberêche
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Zusammenfassung / Résumé

Vor der Überführung der numismatischen Sammlung des Museums für Kunst und Geschichte Freiburg aus den Lokalitäten 

des Amtes für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR) ins museumseigene Depot wurden im Herbst 2016 durch das 

Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) alle darin enthaltenen mittelalterlichen und neuzeitlichen Hortfunde nach 

heutigen wissenschaftlichen Kriterien neu aufgenommen.

Unter den bearbeiteten Hortfunden befinden sich zwei frühneuzeitliche Ensembles, welche aus Montet (Glanebezirk), 

entdeckt 1950, und Barberêche (Seebezirk), Fundjahr unbekannt, stammen. Beide Ensembles sind Barschaften, die aus-

schliesslich aus Billonmünzen von Schweizer Münzständen des 17. Jahrhunderts bestehen. Während der Hortfund von 

Montet aufgrund seines Umfangs von 155 heute noch greifbaren Münzen einer grösseren Barschaft entspricht und wahr-

scheinlich ein kleinbäuerliches Sparvermögen darstellt, können wir beim Ensemble aus Barberêche, welches bloss aus 

11 Münzen besteht, wohl eher von einer Börse ausgehen. Trotz der unterschiedlichen Grössenordnung entsprechen sich 

beide Hortfunde in Bezug auf die darin enthaltenen Nominale, die Altersstruktur und die vorhandenen Münzherrschaften 

weitgehend.

Die Zusammensetzung der beiden Ensembles ist für die untere Ebene des Geldumlaufs des 17. Jahrhunderts in weiten 

Teilen der Westschweiz und angrenzenden Gebieten der Deutschschweiz charakteristisch. Neben den dominierenden 

Batzen- und Kreuzerprägungen vor allem aus Bern, Solothurn und Freiburg finden sich in beiden Hortfunden auch Inner-

schweizer Schillinge. Die Dominanz der Berner, Freiburger und Solothurner Prägungen im damaligen Geldumlauf gehen auf 

die Bemühungen der drei Städte zurück, ab 1560 durch die gemeinsame Ausprägung des Kreuzers ein einheitliches Wäh-

rungsgebiet zu schaffen.

Die Kipper- und Wipperkrise der frühen 1620er-Jahre führte auch in der Schweiz zu schweren Turbulenzen im Geldum-

lauf. Während jedoch die meisten Schweizer Münzstände 1622/1623 einen Währungsschnitt vollzogen, verfolgte Bern 

dank eines Zwangskurses für die eigenen Batzen eine monetäre Autarkiepolitik. Der Massenausstoss der Berner Münzstät-

te der Jahre 1622/1623 im Vorfeld dieser Autarkiepolitik spiegelt sich im grossen Anteil Berner Kipperbatzen im Hortfund 

von Montet deutlich wider. 

Le transfert de la collection numismatique du Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), des locaux du Service archéo-

logique de l’État de Fribourg (SAEF) où elle était conservée vers le dépôt du Musée, a donné l’opportunité de réinventorier 

selon les critères scientifiques actuels, durant l’automne 2016 et grâce au concours de l’Inventaire des trouvailles moné-

taires suisses (ITMS), tous les trésors médiévaux et modernes qui s’y trouvaient. 

Parmi les trésors étudiés figurent deux ensembles du début de l’époque moderne, qui ont été découverts en 1950 à 

Montet (Glâne) et à une date inconnue à Barberêche (Lac). Tous deux se composent exclusivement de pièces suisses en 

billon du XVIIe siècle. Si le trésor de Montet, au vu de sa taille (155 monnaies conservées), peut être considéré comme une 

somme d’argent suffisamment importante pour constituer les économies d’un modeste paysan, l’ensemble de Barberêche, 

composé de 11 pièces seulement, peut plutôt être qualifié de bourse. Malgré un nombre de pièces très différent, les deux 

trésors se valent largement en termes de valeur nominale, de faciès chronologique et d’autorités émettrices.

La composition des deux ensembles est caractéristique du niveau inférieur de la circulation monétaire du XVIIe siècle 

dans une grande partie de la Suisse occidentale et des régions limitrophes alémaniques. Batz et kreuzers prédominent 

dans les deux ensembles, en particulier ceux émis à Berne, Fribourg et Soleure, mais des schillings de Suisse centrale y 

sont également présents. La domination des émissions bernoises, fribourgeoises et soleuroises dans la circulation moné-

taire de cette époque fait suite aux efforts fournis à partir de 1560 par ces trois villes pour créer une zone monétaire homo-

gène grâce à la frappe commune du kreuzer.

La crise monétaire qui frappa le début des années 1620 provoqua, en Suisse aussi, de fortes turbulences dans la circu-

lation monétaire. Tandis que la plupart des autorités émettrices suisses opéraient une dévaluation de leur monnaie en 

1622/1623, Berne poursuivait une politique d’autarcie monétaire avec un cours forcé de ses propres batz. La production 

massive de monnaies bernoises durant les années 1622 et 1623 dans la perspective de cette politique se reflète clairement 

par la grande proportion de «Kipperbatz» bernois présents dans le trésor de Montet.
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Jean-Marc Egger (1959-2019)
L’insatiable et infatigable prospecteur

Michel Mauvilly

La sagesse est de voir le nouveau dans l’ordinaire, en 

s’accommodant du monde tel qu’il est. Il y a des trésors 

cachés dans l’instant présent.
Santoka Taneda

Il est des rencontres qui n’ont que faire de la du-

rée. Celle avec Jean-Marc a fait naître une ami-

tié qui s’est gentiment, mais solidement forgée 

depuis 2012, période à partir de laquelle son 

investissement comme «expert détectoriste» 

pour le Service archéologique de notre canton a 

réellement débuté. Depuis cette époque, je ne 

compte plus les nombreuses heures passées 

ensemble soit sur le terrain, soit à préparer des 

projets. J’appréciais ces moments de partage 

et de découverte, de débusquage de nouveaux 

sites ou de ratissage méticuleux de sites déjà 

connus. J’aimais prospecter à ses côtés et le 

suivre dans les sillons des champs, sous le 

soleil, le vent, les nuages, la pluie et même    

les bourrasques de neige parfois, m’agenouiller 

avec lui lorsque son détecteur émettait le «bon 

son» pour sortir de ces sols fribourgeois sou-

vent labourés jusqu’à la misère d’improbables 

objets. On a tous besoin de compagnons de 

route dans la vie, et Jean-Marc fut le mien pen-

dant une période certes intense, mais ô com-

bien trop brève. 

Jean-Marc était curieux de tout. Il a touché à 

beaucoup de choses dans sa vie, toujours avec 

passion et professionnalisme. Serrurier et fer-

ronnier d’art de formation, il a durant près de 

30 ans manié le marteau du forgeron, pour se 

forger une solide réputation dans la fabrication 

de cloches et autres sonnailles martelées. Dans 

les ateliers successifs de Faoug, La Sonnaz, 

Vichères et Fribourg, il a principalement pro-

duit des toupins larges, très arrondis, avec une 

prédilection pour ceux de la taille 9, qui trônent 

encore dans de nombreux salons au-dessus de 

la cheminée et font le bonheur de leurs acqué-

reurs. Parallèlement à cette activité, avec sa 

femme Anne-Marie et toujours avec le même 

enthousiasme, il a un temps pris la gérance 

d’un hôtel-restaurant à Vichères/Liddes dans 

les Alpes valaisannes. Jean-Marc a également 

développé de nombreuses passions comme 

l’art de la chasse, l’élevage des gallinacés de 

concours ou encore la cueillette des champi-

gnons. Dans tous ces domaines, il a toujours 

visé l’excellence.

C’est certainement notre amour commun du 

travail bien fait et des choses bien organisées 
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qui nous a rapprochés. Chez Jean-Marc, le dire 

et le faire allaient de pair. Avec le temps, il était 

devenu une vraie «gueule» de l’archéologie fri-

bourgeoise avec son franc-parler, son bon sens 

et son investissement sans faille. Passionné par 

l’histoire et l’archéologie depuis l’enfance, c’est 

sur le tard qu’il s’est engagé dans ce domaine, 

développant une véritable passion pour cette 

discipline, jusqu’à devenir membre du comité 

de l’association ArcheoFribourg. 

Ses qualités, voire son talent dans le domaine de 

la détection, ont rendu Jean-Marc particulière-

ment précieux comme auxiliaire de recherche, 

autour des sites fortifiés de hauteur que nous 

avions mis sur pied ensemble. 

Je le revois encore à la fin de l’hiver passé, 

gravissant les pentes du Gibloux à la décou-

verte de l’un de ces sites, et cela malgré mes 

protestations devant ce chemin très pentu qui, 

je le savais, lui serait ardu. Rien à faire, il voulait 

monter. Je vois encore sa fidèle chienne faire 

d’incessants allers-retours entre lui et moi avec 

son bâton dans les dents, et je le revois surtout, 

une fois arrivé au sommet, sur le site, oublier 

toute sa fatigue, je vois son œil redevenir vif et 

pétillant, son mollet retrouver sa fermeté et je 

le revois, détecteur au poignet, courir les talus 

non seulement pour notre Service archéologi-

que, mais également pour d’autres institutions 

telles  que l’Université  de  Lausanne.  Dans  ce

cadre, il a en effet largement contribué au suc-

cès des recherches menées dans le sud de la 

France sur le site présumé de la célèbre bataille 

antique d’Orange ou sur l’oppidum celtique de 

Montchaibeux dans le Jura. 

Dans le canton de Fribourg, il a probablement 

participé à plusieurs centaines de prospections, 

suivis de chantier et fouilles. Ses collaborations 

furent donc trop nombreuses pour toutes être 

citées, mais nous mentionnons tout de même 

son travail acharné autour des jardins de la villa 

gallo-romaine de Vallon, les prospections sys-

tématiques menées à partir de 2016 sur l’oppi-

dum du Mont Vully et ses abords ou, enfin, son 

engagement pour le programme de recherches 

comme un chamois. Cet outil, prolongement de 

son bras, devait lui transmettre magiquement 

l’énergie de la terre, qui commençait alors déjà 

à lui manquer. Il était ainsi, vibrant et passionné, 

fonctionnant à l’énergie, donnant sans comp-

ter, toujours profondément amoureux de la vie. 

Jean-Marc, tu étais un voyageur et un décou-

vreur infatigables, tu étais un séducteur, tu 

aimais le bien-manger et les bons vins. Je suis 

sûr que tu n’as perdu aucune de ces qualités et 

que tu as déjà trouvé, avec ton œil gourmand 

et brillant, de nouveaux et jolis gazons fleuris à 

prospecter…

Ami, que le vent gonfle les voiles de ta cara-

velle pour t’emmener découvrir de nouvelles 

contrées inconnues et giboyeuses, mais sur-

tout gorgées de vestiges archéologiques!
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Abréviations
Abkürzungen

Périodiques et séries / 

Zeitschriften und Reihen

AAS (= JbAS)

Annuaire d’Archéologie Suisse 

(depuis 2006) 

AE

L’année épigraphique

AF (= FA)

Archéologie fribourgeoise

AF, ChA (= FA, AF)

Archéologie fribourgeoise, Chronique 

archéologique

AIZ

Archäologie im Kanton Zürich

AK

Archäologisches Korrespondenzblatt

AKBE

Archäologie im Kanton Bern 

(bis 2007)

as.

archéologie suisse / Archäologie Schweiz

(depuis / seit 2001)

AS

archéologie suisse / Archäologie der 

Schweiz (jusqu’en / bis 2000)

ASA (= IAS)

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde

ASSPA (= JbSGUF)

Annuaire de la Société Suisse de 

Préhistoire et d’Archéologie 

(jusqu’en 2005) 

BPA

Bulletin de l’Association Pro Aventico

BRGK

Bericht der Römisch-Germanischen Kommis-

sion des Deutschen Archäologischen 

Instituts

BSPF

Bulletin de la Société Préhistorique 

Française

CAF (= FHA)

Cahiers d’Archéologie Fribourgeoise

CAG

Carte archéologique de la Gaule

CAJ

Cahier d’Archéologie Jurassienne

CAR

Cahiers d’archéologie romande

CMS

Catalogue de monnaies suisses

DAF

Documents d’archéologie française

DHS (= HLS)

Dictionnaire historique de la Suisse

ESN

Études suisses de numismatique

FA (= AF)

Freiburger Archäologie

FA, AF (= AF, ChA)

Freiburger Archäologie, Archäologischer 

Fundbericht

FHA (= CAF)

Freiburger Hefte für Archäologie

GNS (= SM)

Gazette numismatique suisse

HLS (= DHS)

Historisches Lexikon der Schweiz

HMZ

Helvetische Münzzeitung

IAS (= ASA)

Indicateur d’Antiquités Suisses

JbAS (= AAS)

Jahrbuch Archäologie Schweiz 

(seit 2006)

JbBHM

Jahrbuch des Bernischen Historischen 

Museums in Bern

JbSGUF (= ASSPA)

Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft 

für Ur- und Frühgeschichte (bis 2005) 

NZ

Numismatische Zeitschrift

PZ

Prähistorische Zeitschrift

PBF

Prähistorische Bronzefunde

RAA (= ZAK)

Revue suisse d’art et d’archéologie 

RAE

Revue archéologique de l’Est et du 

Centre-Est

RSN (= SNR)

Revue suisse de numismatique

SM (= GNS)

Schweizer Münzblätter

SNR (= RSN)

Schweizerische Numismatische Rundschau
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SPM

La Suisse du Paléolithique à l'aube du 

Moyen-Age / Die Schweiz vom Paläolithikum 

bis zum frühen Mittelalter

ZAK (= RAA) 

Zeitschrift für schweizerische Archäologie 

und Kunstgeschichte

Laboratoires, musées et sociétés / 

Laboratorien, Museen und Gesell-

schaften

AAFR

Amt für Archäologie des Kantons Freiburg

ADB

Archäologische Dienst Bern

AFEAF

Association française pour l’étude de l’âge 

du Fer

APRAB

Association pour la Promotion des 

Recherches sur l’âge du Bronze

BHM

Bernisches Historisches Museum

IFS (= ITMS)

Inventar für Fundmünzen der Schweiz, Bern

ITMS (= IFS)

Inventaire des trouvailles monétaires suisses, 

Berne

MAHF

Musée d’art et d’histoire Fribourg

MCAH, CMM

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, 

Collections Monnaies et Médailles, Lausanne

RGZM

Römisch-Germanisches Zentralmuseum 

Mainz

SAEF

Service archéologique de l’État de Fribourg

SFECAG

Société française d’étude de la céramique 

antique en Gaule

SPF

Société Préhistorique Française

Autres / Andere 

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863-

TLL

Thesaurus Linguae Latinae, Leipzig, 1900-
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