Gasfabrik

2009/22 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18, ETAPPE 1
Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Bronzezeit,
Spätlatènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Seit Juni 2009
Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner Text: Sophie
Hüglin

Die Grabung am Südwestrand des Hafengeländes (Abb. 61 und
62) wurde 2010 mit eher geringer Intensität weitergeführt.87
Für den Bauablauf war es entscheidend, möglichst grosse Flächen im Norden und Osten des ehemaligen Hafengeländes archäologisch zu untersuchen; darum wurde das Team vorrangig
dort eingesetzt.

Im nördlichen Teil der Untersuchungsfläche wurde der Abbau
eines grossen Grubenkomplexes vorangetrieben (Abb. 63). Für
kurze Zeit war sogar ein Schnitt durch alle drei Gruben sichtbar (Abb. 64). Zum Abgraben mussten aus statischen Gründen
Teilbereiche immer wieder eingefüllt bzw. dann mit dem Bagger wieder freigelegt und entsprechend angeböscht werden.
Die Verfüllungen vor allem der tiefen mittleren und der östlich
anschliessenden Grube (Abb. 64) sind sehr komplex aufgebaut:
Es lassen sich gelbbraune kompakte lehmige Schichten von
dunklen Brandschuttschichten mit einem hohem Gehalt an
Holzkohle und Asche unterscheiden; dazwischen liegen auch
lockere Verfüllungen aus sandigem Kies; ganz zuoberst gibt es
eine Lage aus gebranntem Lehm, der von einer Herdstelle zu
stammen scheint. Innerhalb der Verfüllung findet man immer
wieder Bereiche mit einem oder mehreren Gefässen, die unfragmentiert eingebettet und erst durch die Last der darüber
abgelagerten Schichten zerdrückt wurden (Abb. 65). Um die drei
sich überschneidenden Gruben schliessen weitere an, so dass
sich unter Berücksichtigung der Befunde von benachbarten
Grabungen momentan eine Gruppe von mindestens neun eng
beieinander liegenden Gruben ergibt. Es wird Aufgabe der
Auswertung sein, das reichhaltige Fundmaterial zu sichten,
die Schichtgenese zu analysieren sowie die Abfolge bzw. Zusammengehörigkeit der verschiedenen Eintiefungen im Detail
zu untersuchen.

Abb. 61 Übersichtsplan mit den in den Vorberichten des Ressorts Gasfabrik
behandelten Grabungen. Zeichnung: Peter von Holzen.
Grabungsflächen
Ausdehnung der latènezeitlichen Fundstelle
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Abb. 62 Blick nach Süden: links das Hafengelände, rechts die Parkanlagen auf
der Tiefgarage des Novartis-Campus. Direkt am Arealzaun die Grabung 2009/22;
weiter links im Schatten zwischen Ultra-Brag-Silo und Bau WSJ-751 steht das
weisse Zelt über der Grube mit dem aussergewöhnlichen Fund-Ensemble der
Grabung 2009/36. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 64 Blick nach Norden auf das fast drei Meter hohe Profil mit Verfüllschichten dreier sich überschneidender spätlatènezeitlicher Gruben: die kleine Grube
links scheint die jüngste zu sein; die tiefe in der Mitte und die etwas flachere
rechts könnten gleichzeitig genutzt und anschliessend zusammen verfüllt
worden sein. Im Hintergrund Hafengebäude, die inzwischen abgerissen sind.
Foto: Michael Wenk.

Abb. 63 Im Vordergrund unter dem Zelt der spätlatènezeitliche Grubenkomplex;
im Hintergrund der Novartis-Campus. Wegen der grossen Tiefe der Gruben
müssen immer wieder mit dem Kleinbagger Zufahrtsrampen geschaffen werden.
Foto: Michael Wenk.

Abb. 65 Der westliche Teil des Grubenkomplexes von oben: deutlich sind die
beiden Gruben zu unterscheiden. Eingebettet in die Verfüllungen der grossen
Grube gab es immer wieder komplette Gefässe wie diesen handgefertigten
Topf, der nur leicht zerdrückt ist. Foto: Denise Grossenbacher.
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2009/36 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18, ETAPPE 4
Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Bronzezeit,
Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Seit November
2009 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner, Andreas
Niederhäuser Text: Sophie Hüglin

Zwischen Bau WSJ-751, einem ehemaligen Novartis-Gebäude,
das nun das Grabungsbüro beherbergt, und dem Ultra-BragSilo wurde ein ca. 8 m breiter und 55 m langer Geländestreifen
untersucht (Abb. 61 und 66). Die Arbeiten im Feld dauerten bis
Anfang August 2010.
Die nördliche Hälfte der Fläche erwies sich als tiefgründig modern gestört; die südliche Hälfte (ca. 200 m²) hingegen zeigte
eine für den Fundort aussergewöhnlich gute Erhaltung der
Schichten sowie reichhaltige und spezielle Befunde und Funde
aus der Spätlatènezeit. Insgesamt konnten zehn Gruben bzw.
deren Verfüllschichten differenziert untersucht werden. Zwei
der Gruben — 142A und 143 — waren bereits 1923 bei der Anlage eines Leitungstrassees auf dem Gasfabrikareal von Karl
Stehlin grob eingemessen worden.88 Bei vier von den zehn
Gruben handelte es sich um Grubenkomplexe, die jeweils aus
zwei sich überschneidenden und nacheinander verfüllten Eintiefungen bestanden (Abb. 67). Insgesamt konnten fünf Gräb-

chen gefasst werden, die — wie viele spätlatènezeitliche Befunde — gleich wie die späteren Fabrikachsen ausgerichtet sind:
drei verlaufen Westsüdwest-Ostnordost und zwei Nordnordwest-Südsüdost. Es könnte sich dabei um Schwellbalkengräbchen grösserer Holzbauten handeln. Nordöstlich davon in einem
Abstand von ca. 20 m scheinen Fortsetzungen zweier dieser
Gräbchen 1975 bei der Grabung in Zusammenhang mit dem
Bau des nördlichen Teils des Ultra-Brag-Silos gefasst worden
zu sein.89 Die meisten dieser Gräbchen, aber auch ein Teil der
Gruben werden von einer grossflächigen spätlatènezeitlichen
Geröllplanie überdeckt, die neben vielen groben Kieseln und
Geröllen auch grosse Knochenfragmente, Schlackebrocken
und Metallobjekte enthält (Abb. 68). Noch ist unklar, ob es sich
dabei eventuell um eine Pflästerung im Aussenbereich, also
um ein eigentliches Gehniveau, um Podeste für Bauten oder
vielleicht um etwas ganz anderes handelt. Die immer wieder
auftretenden Häufungen von verstürzten Brocken gebrannten
Lehms könnten dafür sprechen, dass die Geröllplanie als Podest für Häuser in abgehobener Bauweise diente, deren Herdstellen später auf die Geröllplanie unter dem Haus fielen. Auf
der Geröllplanie wurden an einem Ort auf über 6 m Länge zwei
reihig gelegte Gerölle in Nordnordwest-Südsüdost-Richtung
beobachtet: sie könnten als Auflager für einen Schwellbalken
gedient haben. Diese zweireihige Geröllunterlage findet ihre
Fortsetzung als markante Schichtgrenze in der Verfüllung einer 10 m weiter nordwestlich liegenden Grube auf dem Areal
der Grabung 2009/27. Mit den zuvor beschriebenen Gräbchen
gibt es also Hinweise auf zwei Phasen mit grösseren Schwellbalkenbauten in diesem Bereich der Siedlung.

Abb. 66 Blick von Süden auf die Grabungsfläche zwischen dem Gebäude
WSJ-751 auf der linken und dem Ultra-Brag-Silo auf der rechten Seite. Der
Voraushub ist abgeschlossen; vor dem Aufstellen der Zelte wird mit dem
Kleinbagger und von Hand nachgeputzt. Zwischen den hellen Störungen und
dem gelbbraunen anstehenden Lehm zeichnet sich im Norden bereits eine
Grube ab. Im Süden sind die Befunde grossflächig von einer dunklen spätlatènezeitlichen Geröllplanie überdeckt. Foto: Michael Wenk.

Abb. 67 Profil durch eine Doppelgrube: im oberen Bereich haben die Gruben ein
gemeinsames Verfüllpaket, weiter unten unterscheiden sich die Einfüllungen
stark. Die rechte Grube ist älter; sie war bereits teilweise verfüllt, als die linke
angelegt wurde. Foto: Michael Wenk.
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In der Verfüllung einer Doppelgrube deuteten sich aussergewöhnliche Funde an: Unter einer Lage grober Gerölle kamen
zunächst mehrere Schichten mit vollständigen Keramikgefäs
sen zum Vorschein. Es handelte sich fast durchwegs um schei
bengedrehte Ware mit aufgemalten geometrischen Mustern;
fast alle Gefässe schienen mit der Öffnung nach unten eingebracht worden zu sein. Die Objekte lagen in einer separaten
zylinderförmigen Eintiefung von 1 m Durchmesser, im Südwes
ten teilweise auch etwas darüber hinaus. In diesem Annex konnten u.a. ein grosser Buntmetallring mit Steckverschluss, ein
Mörser aus Rotliegend-Brekzie, eine gewölbte Phalera aus
Buntmetall mit zwei beinernen Perlen als möglichen Klangklöppeln und eine eiserne Schere geborgen werden. Des Wei
teren fanden sich im Innern des Kreises ein Messer aus Eisen
und zwei Spielwürfel aus Knochen. Unter einer oberen Lage
aus Keramikobjekten scheint es mehrere Buntmetallgefässe
zu geben: Bereits sichtbar ist eine Stielpfanne aus gegossenem
Buntmetall vom Typ «Aylesford» sowie zwei Kessel mit Böden
aus getriebenem Buntmetallblech und Rändern und Ringhenkeln aus Eisen. Um den Rückbau des benachbarten Silos nicht
aufzuhalten (Abb. 70), aber auch um eine der Bedeutung des
Fundes angemessene Untersuchung garantieren zu können,
wurde das gesamte Ensemble als 9 Tonnen schwerer Block
geborgen (Abb. 69). Die sorgfältige Freilegung und Dokumentation dieses herausragenden Fund-Ensembles unter Laborbedingungen wird sich noch länger hinziehen.90 Erst nach
vollständiger Bergung der Funde und nach Auswertung und
Interpretation der Befunde im Umfeld wird es möglich sein,
die Motivation und die Umstände für die Niederlegung dieser
Objekte genauer zu benennen. Der Fund ist in der bereits 100jährigen Forschungsgeschichte der Siedlung «Gasfabrik» einzigartig und für diese Epoche auch gesamteuropäisch von hohem Interesse. Im kommenden Jahresbericht wird weiter von
den Arbeiten am geborgenen Block zu berichten sein.

Abb. 68 Blick über die Flächen beim Abbau. In der Mitte wird mit dem Pantographen dokumentiert: Stein für Stein nimmt die Zeichnerin mit der Zeichenmaschine auf. Deutlich ist die dunkle Schicht der spätlatènezeitlichen Geröllplanie vom helleren Untergrund zu unterscheiden. Hinten rechts reinigt ein
Ausgräber sorgfältig eine Oberfläche. Der etwas dunklere Streifen vor ihm ist
die Verfüllung eines spätlatènezeitlichen Gräbchens. Foto: Michael Wenk.

Abb. 69 Alle helfen beim Umstellen des Zeltes mit. Der grösste Teil der Untersuchung ist abgeschlossen, aber in einem Grubenkomplex zeichnet sich ein
besonderes Fund-Ensemble ab. Die Stelle ist mit einer schweren Abdeckung
aus Schaltafeln gesichert. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 70 Die gleiche Stelle wenige Monate später nach geglückter Blockbergung: das über 50 m hohe Ultra-Brag-Silo wird abgebrochen. Foto: Denise
Grossenbacher.
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2010/1 HÜNINGERSTRASSE 166, NOVARTIS
WSJ-187
Anlass: Neubau Gebäude Zeitstellung: Latènezeit, Neuzeit
Untersuchungsdauer: Januar bis Februar 2010 Verantwortlich: Norbert Spichtig, Sophie Hüglin, Margit Dauner Text:
Norbert Spichtig

Da der Campusneubau WSJ-187 von Novartis in das Gebiet des
Rheinhafens St. Johann reicht (Abb. 61), konnte ein Teil des
Gebäudes erst nach Aufheben der Hafengeleise-Anlagen angebaut werden. Vorgängig war das Gelände archäologisch zu
untersuchen. Wie bereits bei der früher ausgeführten, unmittelbar westlich an das jetzige Untersuchungsareal angrenzenden Grabung 2006/53, zeigte sich beim maschinellen Abtrag
der modernen Überdeckungsschichten, dass nur noch eine
deutlich gekappte Schichtsequenz erhalten war. Deshalb zeich
nete sich in der freigelegten Oberfläche des anstehenden Kieses neben einem modernen Graben, worin einst wohl Leitungen verliefen, lediglich der Rest einer latènezeitlichen Grube
ab. Der Zeitdruck, die schwierigen Witterungsverhältnisse teil
weise mit Schneefall (Abb. 71), aber auch der Umstand, dass
die oberen Grubenpartien früheren Abplanierungen, die damals
archäologisch nicht begleitet wurden, zum Opfer gefallen waren, veranlassten uns, den Abbau des Befundes vergleichsweise zügig auszuführen. Dennoch konnte aus den maximal 0,8 m
hoch erhaltenen Sedimenten der Verfüllung ein reichhaltiges
Fundspektrum geborgen werden.

Abb. 71 Maschineller Voraushub im Schneetreiben während der Dämmerung.
Foto: Norbert Spichtig.
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2010/2 RHEINHAFEN ST. JOHANN 10
ETAPPE 5
Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit,
Neuzeit Untersuchungsdauer: Januar bis Mai 2010 Verantwortlich: Susan Steiner, Suzan Afflerbach, Margit Dauner
Text: Susan Steiner

Der Rückbau des Hafens begann 2010 in grossem Umfang. Als
wir Anfang Jahr das rund 630 m2 grosse Areal unmittelbar
nördlich des Coop-Hochsilos untersuchten (Abb. 61), bestanden
die meisten Gebäude und Silos noch.
Topographisch handelte es sich bei der Fläche der Grabung
2010 /2 um einen Kiesrücken. Anstelle von möglicherweise einst
vorhandenen spätlatènezeitlichen Befunden gab es viele neuzeitliche Fundamente und Leitungen sowie modern verfüllte
Gebäudereste. Aufgrund alter Pläne konnte eruiert werden,
dass die massiven Mauern, die schräg mitten durch die Grabungsfläche führten, zu einem Gaswerk-zeitlichen Gebäude
komplex gehörten (Abb. 72), der mehrere Batterien von Öfen
zur Gaserzeugung beherbergte. Mit dem hier Ende des 19. und
während des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts produzierten Gas wurde unter anderem die Strassenbeleuchtung der
Stadt Basel gespiesen.91
Im Norden der Grabungsfläche konnten zwei Gruben aus der
Spätlatènezeit — bzw. grosse Teile davon — dokumentiert werden (Abb. 73). Sie waren von einer Gasleitung durchschnitten
worden. Neben vielen Knochen- und Keramikfragmenten ent
hielten diese Gruben Fibelbruchstücke aus Buntmetall, Eisenfragmente und ein Stück einer Glasperle.

Abb. 73 Aufsicht auf die beiden spätlatènezeitlichen Grubenhälften. Wo die
Fototafel und der Nordpfeil liegen, wurde eine alte Gasleitung entfernt. Foto:
Michael Wenk.

Abb. 72 Freilegen einer Mauer der sogenannten Schrägofen-Batterie und eines
Kaminfundamentes der ehemaligen Gasfabrik. Foto: Michael Wenk.
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2010/4 RHEINHAFEN ST. JOHANN 6
ETAPPE 6
Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Bronzezeit,
Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: März bis Oktober
2010 Verantwortlich: Susan Steiner, Hannele Rissanen, Margit
Dauner Text: Susan Steiner

Am südöstlichen Rand der spätlatènezeitlichen Siedlung BaselGasfabrik konnte mit der Grabung 2010 /4 ein 164 m langer und
nur 10 bis 12 m breiter Streifen zwischen dem Rhein und einer
Reihe von Silos untersucht werden (Abb. 61). Geologisch gesehen liegt dieses Gelände auf der untersten Niederterrasse des
Rheins und noch etwa 12 m über dem Wasserspiegel des Flusses (Abb. 74).
Der untersuchte lange Streifen wies im Süden gelben Hochflut
sand auf, der teilweise stark verlehmt war. Im Norden war lediglich der gekappte anstehende Kies vorhanden. Darin zeichnete sich im nördlichsten Grabungsbereich eine Grube ab. Sie
war nur noch rund 40 cm tief erhalten und mit kiesreichem
Lehm verfüllt, der wenige spätlatènezeitliche Funde enthielt.
In den letzten Metern der Zone mit dem verlehmten Hochflutsand entdeckten wir einen spätlatènezeitlichen Töpferofen
(Abb. 75) — es ist bereits der Sechste in der Siedlung BaselGasfabrik. Die Öfen sind über das Siedlungsareal verteilt, so
dass nicht von einem Töpferquartier gesprochen werden kann;
vielmehr darf man dezentral organisierte Betriebe annehmen.
Wie die früher entdeckten Töpferöfen weist auch der neu gefundene einen ringförmigen Heizkanal auf. Er konnte von zwei
sich gegenüber liegenden Einfeuerungen aus beheizt werden.
In situ erhalten waren nur die in den Boden eingetieften Ofenteile (Abb. 76). Man hatte sie mit Keramikscherben, Lehm und
Abfall gefüllt, als der Ofen nicht mehr in Betrieb stand.
Der hier entdeckte Töpferofen liess im Vergleich zu den früher
freigelegten aber auch einige Unterschiede erkennen: Sein
Durchmesser ist 40 bis 50 cm grösser; der Ofen hat vielleicht
deshalb durch die Mitte einen zusätzlichen Feuerkanal, welcher die beiden Einfeuerungen direkt miteinander verbindet.
Ausserdem liegen bei diesem Töpferofen die Einfeuerungen
deutlich tiefer als der Heizkanal. Das daraus resultierende Ansteigen der Flammen dürfte zur guten Hitzeverteilung im Ofen
beigetragen haben. Dank ihrer starken Eintiefung waren beide
Einfeuerungen noch vollständig erhalten.
Interessant wird eine Auswertung dieser in Bezug auf viele
Merkmale ähnlichen, und in anderer Hinsicht wiederum unterschiedlichen Töpferöfen in der Siedlung sowie die Untersuchung von deren Verfüllungen werden. Es könnte sich um
Zeugnisse von unterschiedlichen Töpfertraditionen handeln,
vielleicht auch um das Anwenden von Know-how, das von aus
sen kam, oder aber um innovatives Ausprobieren vor Ort, das
zu solchen Ofen-Varianten führte.
Nur wenige Meter südlich dieses Töpferofens kam ein bearbeitetes Knochenfragment zum Vorschein, das gut in die Spätlatènezeit passt: Es sieht aus wie ein Werkstück für einen
Stabwürfel. Beim weiteren Abgraben in diesem Bereich bis zu
etwa einem Meter Tiefe entdeckten wir diffuse Strukturen, die
dunkler waren als der braune, sandige Lehm, worin sie sich

Abb. 74 Letzte «Rheinhafen-Idylle»: unsere weissen Grabungszelte sind im
Zentrum des Bildes zwischen der oberen Siloreihe und den Hafenkränen zu
sehen. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 75 Der teilweise ausgegrabene Heizkanal des Töpferofens. Die kleinen
Erdblöcke werden als Proben für mikromorphologische Untersuchungen entnommen. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 76 In der Mitte ist das Heizkanal-System des Ofens zu sehen. Während
der Ausgräber links die östliche Bedienungsgrube freilegt, dokumentieren die
anderen Mitarbeitenden Teile des Töpferofens. Foto: Michael Wenk.
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2010/8 RHEINHAFEN ST. JOHANN 9
ETAPPE 7
Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit,
Neuzeit Untersuchungsdauer: April bis September 2010
Verantwortlich: Susan Steiner, Margit Dauner Text: Susan
Steiner

abzeichneten. Ausserdem enthielten sie stellenweise viele
Holzkohlepartikel. Die grobkeramischen Scherben, die in dieser Fläche gefunden wurden, könnten aus der späten Bronzezeit stammen.92
Weiter im Süden legten wir den Rest einer Bestattung frei
(Abb. 77). Direkt unter dem Schotter des einstigen Geleise-Tras
sees kamen Knochen des Schädels, Wirbel, Rippen und linker
Oberarm zum Vorschein, also mindestens eine linke obere Kör
perseite, die jedenfalls im Sehnenverband bäuchlings niedergelegt worden war. Aufgrund des Sedimentes, das kleinste
Keramik- und Holzkohlestückchen sowie ein Eisenfragment
enthielt, dürfte es sich um eine spätlatènezeitliche Bestattung
handeln. Vielleicht wurde der oder die Tote in einer Grube bestattet, von der nun nur noch die untersten Reste erhalten blie
ben. In diesem neuzeitlich und modern gestörten Bereich des
Hafens waren vermutlich die anderen Knochen dieses Skelettes beim Bau der Geleise oder schon zuvor entfernt worden.

Die Grabungsfläche schliesst nördlich an diejenige der Grabung
2010 /4 an und liegt damit ebenfalls zwischen der Siloreihe im
Westen und dem Rhein (Abb. 61).
Im Süden des Areals entdeckten wir eine grosse Grube, die
zeigt, dass auch in diesem Bereich die Siedlung bis an die Kante der Niederterrasse reichte, die sich rund 12 m über dem
Rhein befindet. Im glazialen Kies zeichnete sich diese Grube
mit vier Metern Durchmesser deutlich ab (Abb. 78); es handelt
sich um eine der grössten der vielen bisher bekannten spätlatènezeitlichen Gruben von Basel-Gasfabrik. Sie war noch
1,30 m tief und enthielt neben vielen Keramik- und Knochenfragmenten auch wenige Eisenreste, zwei Bruchstücke von
Glasschmuck und ein Radanhänger-Fragment.
Unmittelbar nördlich des Silos Rheinhafen St. Johann 9 fanden
wir eine neuzeitlich oder modern verfüllte Grube, die verlagerte
spätlatènezeitliche Funde enthielt. Viele Amphorenscherben,
aber auch Knochenfragmente und Bruchstücke von scheibengedrehter Feinkeramik, also typisches Fundmaterial aus der
Spätlatènezeit, war hier — vielleicht beim Bau des Silos — umgelagert und ein zweites Mal in den Boden eingebracht worden.
Im Norden der Grabungsfläche wurde das Kellergewölbe eines
grossen Gaswerk-zeitlichen Gebäudes entdeckt. Die dicken
Mauern dieses Kellers waren mit Kalk verputzt und hatten innen geschwärzte Oberflächen, was vielleicht auf ein Kohle
lager hindeutet.

Abb. 77 Im Süden der Grabungsfläche wurden knapp unter den BahntrasseeSchottern diese Teile eines Skelettes gefunden. Es handelt sich vermutlich um
eine spätlatènezeitliche Bestattung. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 78 Die südliche Hälfte der grossen spätlatènezeitlich verfüllten Grube,
die nahe des Rheins entdeckt wurde. Foto: Denise Grossenbacher.
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2010/9 RHEINHAFEN ST. JOHANN 9
ETAPPE 8

2010/19 HÜNINGERSTRASSE 121, NOVARTIS
NEUBAU WSJ-151

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit,
Neuzeit Untersuchungsdauer: April bis Juli 2010 Verant
wortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner Text: Sophie Hüglin

Anlass: Neubau Gebäude Zeitstellung: Latènezeit, Neuzeit
Untersuchungsdauer: Seit Juli 2010 Verantwortlich: Norbert
Spichtig, Margit Dauner, Andreas Niederhäuser, Herbert
Kessler Text: Norbert Spichtig

Bei dieser Untersuchung präsentierte sich eine sehr ähnliche
Situation wie bei den beiden unmittelbar östlich angrenzenden
Grabungen 2010/37 und 2010/8: Es handelte sich von der Geologie her um einen gekappten Rücken aus unverwittertem san
digem Kies, der von vielen Gaswerk-zeitlichen und jüngeren
Baustrukturen und Leitungsgräben durchzogen war (Abb. 79).
Sporadisch waren einzelne Verfüllungen vorgeschichtlicher
Eintiefungen fassbar. Innerhalb der Grabungsfläche gab es
eine grosse spätlatènezeitliche Grube mit fast 3 m Durchmesser und flacher Sohle (Abb. 80). Sie musste wegen hohen Zeitdrucks und wegen des kontaminierten Bodens maschinell und
vergleichsweise grob abgetragen werden; es liess sich aber ein
Querprofil aufnehmen.

Mit dem geplanten Gebäude WSJ-151 wird erstmals der vor
kurzem ins Campusgelände der Novartis integrierte Ostteil
der vormaligen Hüningerstrasse überbaut werden. Zuvor müssen verschiedene Vorarbeiten, z.B. die Verlegung unterirdischer
Leitungen ausgeführt werden, weshalb auf Wunsch der Novartis AG bereits im Berichtsjahr knapp zwei Drittel der späteren
Baugrube vorgezogen ergraben wurden (Abb. 61). Der 2010
noch nicht geöffnete Bereich der zukünftigen Baugrube wird
später baubegleitend zu untersuchen sein. Teile der jetzt be
arbeiteten Fläche wurden bereits anlässlich der Grabung
2007/26 93 freigelegt, aber waren dann weitgehend unangetastet im Boden belassen worden, da damals keine weiteren Eingriffe anstanden. Obschon die Zone deutlich ausserhalb des
bekannten Perimeters der latènezeitlichen Siedlung liegt,
konnten bereits 2007 Hinweise auf in der Latènezeit ausgeführte Sedimentverlagerungen und Bodeneingriffe gefasst
werden. Hingegen gab es keinerlei Anzeichen für Gräber. Ansonsten wurden vor drei Jahren v.a. neuzeitliche und jüngere
Strukturen dokumentiert.
Das anlässlich der Grabung 2007/26 gezeichnete Bild der Befundlage hat sich nun weitgehend bestätigt, wurde aber auch
in verschiedenen Punkten erweitert und präzisiert. In der
Nordhälfte der jetzt untersuchten Fläche, die 2007 noch nicht
geöffnet worden war, konnte ein die Richtung der bisherigen
Hüningerstrasse aufnehmendes, mehrphasiges Grabensystem
erfasst werden. Vermutlich handelt es sich dabei um die südlichen Seitengräben neuzeitlicher Vorgänger dieser Strasse,
deren sich überlagernde Kofferungen stellenweise in der Fläche hatten nachgewiesen werden können. In den Kofferungen
zeichneten sich manchmal von Wagenrädern verursachte
Rinnen ab (Abb. 81). Wegen des Trassees einer in den frühen
1980er Jahren verlegten Leitung liessen sich die nördlichen
Abschlüsse dieser neuzeitlichen Strassenkonstruktionen nach
Hüningen nicht mehr feststellen. Allenfalls liegen sie aber auch
ausserhalb der bislang geöffneten Zone. Auch aus Zeitgründen wurden die Strassenkofferungen weitgehend maschinell
abgetragen. Die Hoffung, darunter auf frühere, d.h. mittelalterliche, römische oder gar latènezeitliche Strassen zu stos
sen, erfüllte sich nicht. Denn im westlichen Bereich — soweit
der Strassenkörper dort überhaupt erhalten war — folgte unmittelbar darunter der anstehende Rheinkies, da hier ein natürlicher Kiesrücken vorhanden ist. Weiter östlich setzt eine
Senke im anstehenden Kies an, so dass sich hier unter den
Strassenkofferungen ein gräulich-gelber sandiger Lehm mit
vereinzelten latènezeitlichen Funden erhalten konnte. Ausser
diesem eher diffusen Schichtpaket ergaben sich keinerlei Befunde dieser Zeitstellung.

Abb. 79 Blick nach Norden: rechts der Rhein, links der Novartis-Campus im
Bau. Nachdem ein Geleisestrang entfernt war, konnte ein schmaler Bodenstreifen untersucht werden. Das Rundbogenzelt schützt die spätlatènezeitliche
Grube. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 80 Unter und neben den Teilen einer Weiche ist die grosse spätlatène
zeitliche Grube mit ihren verschiedenen Verfüllungen zu sehen. Bei der Ausbuchtung unten rechts könnte es sich um den ehemaligen Zugang handeln.
Foto: Denise Grossenbacher.
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Das südliche Areal der bislang geöffneten Untersuchungszone
teilt sich auf in eine durch frühere Bauten und Leitungskanäle
komplett gestörte Westseite und einen gut erhaltenen Ostbereich. Dort konnte nochmals der 2007 allerdings weitgehend
durch Baggerabträge untersuchte Bettelgraben freigelegt werden. Bereits Yolanda Hecht war aufgefallen, dass dieser künstlich angelegte Bachlauf auf den zur Verfügung stehenden Kartenwerken jeweils nur zwischen Hüningerstrasse und Rhein
eingezeichnet ist. Sie postulierte deshalb, dass ein Abschnitt
unter und nördlich der Hüningerstrasse schon zu einem früheren Zeitpunkt zugefüllt worden wäre. Denn nur so liess sich die
Annahme aufrecht erhalten, der Bettelgraben habe dazu gedient, bei Hochwasser Fluten des Allschwilergrabens in den
Rhein abzuleiten, um Schäden von den angrenzenden Feldern
abzuwenden. Die nun erstmals erfolgte archäologische Untersuchung in der Verlängerung des Bettelgrabens nach Norden
weist nun aber nach, dass er tatsächlich nur bis an die neuzeitlichen Vorgänger der modernen Hüningerstrasse gereicht
haben dürfte. Allerdings liess sich der Anschlussbereich nicht
mehr überprüfen, da er durch einen modernen Leitungseinbau komplett zerstört worden war. Dennoch stellt sich nun die
Frage nach der Funktion dieses kurz vor 1895 zugeschütteten
Kanals neu. Ob er allenfalls zur Ableitung des Oberflächenwas
sers einer frühen Hüningerstrasse ausgehoben worden war,
wäre auch anhand einer Rekonstruktion der vormodernen Topographie zu prüfen.
Neben dem Befund des Bettelgrabens erbrachte die Untersuchung im Südostteil des Areals von 2010 /19 verschiedene neuzeitliche Schichten sowie Eintiefungen in Form von v.a. Pfostengruben und Mulden. Unter der neuzeitlichen Stratigraphie

konnte wiederum ein Schichtpaket aus grau-gelben, sandigen
Lehmen mit wenigen latènezeitlichen Scherben freigelegt wer
den. Aber analog zur Situation im nördlichen Bereich der Untersuchungszone fehlten auch hier jegliche weitere Befunde
aus dieser Epoche. Aus Zeit-, Kapazitäts- und Witterungsgründen verzichteten wir deshalb auf die vollständige Untersuchung
der Südostecke der Baugrube und beschränkten uns auf ausgewählte Teilbereiche, dokumentierten aber die komplette
Stratigraphie in einem eigens dazu angelegten Baggerschnitt.
Diese Profilaufnahme ergänzt die Dokumentation der Grabung
2007/26.

Abb. 81 Blick auf einen Ausschnitt des Unterbaus eines neuzeitlichen Vorgängers der modernen Hüningerstrasse. Deutlich zeichnen sich parallele
Rinnen ab, die von Wagenrädern stammen dürften. Foto: Michael Wenk.
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2010/23 HÜNINGERSTRASSE (A) 66
SCHACHT

2010/28 RHEINHAFEN ST. JOHANN 13
ETAPPE 9

Anlass: Umlegung Allschwilerbachdole Zeitstellung: Geo
logischer Befund Untersuchungsdauer: Juli bis August
2010 Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner Text:
Norbert Spichtig

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit,
Neuzeit Untersuchungsdauer: August 2010 bis Januar 2011
Verantwortlich: Susan Steiner, Sophie Hüglin, Margit Dauner
Text: Susan Steiner

Im Zusammenhang mit der Impropriation des bis anhin öffentlichen Teils der Hüningerstrasse, welcher das Gelände der Novartis durchschnitt, in das Campus-Areal, und wegen der mittelfristig geplanten Überbauung dieses Bereichs wurde die
bestehende Allschwilerbachdole verlegt. Dazu mussten verschiedene Schächte ausgehoben werden, von denen aus die
neue Dole im Untertagebau erstellt wird. Der Aushub des
Schachtes bei der Kreuzung der Hüninger- mit der Elsässerstrasse (Abb. 61) wurde baubegleitend untersucht. Dabei zeigten sich im archäologisch relevanten Höhenbereich zahlreiche
Störungen durch Leitungsgräben und andere moderne Eingrif
fe. Dennoch konnte an einer Stelle ein kurzes Stück intakter
Stratigraphie erkannt und dokumentiert werden. Damit liess
sich ein nicht unwichtiger topographischer Aufschluss im Umfeld der spätlatènezeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik in einem
ansonsten archäologisch kaum bekannten Gebiet erfassen.

Die Grabungsfläche lag im nördlichsten Teil des Rheinhafens
und nur deren südliches Ende noch im Siedlungsbereich der
spätlatènezeitlichen Fundstelle Basel-Gasfabrik (Abb. 61). Wir
konnten — wohl auch wegen grossflächiger Bodeneingriffe und
Materialaufschüttungen in der Neuzeit — keine Siedlungsspuren feststellen. An einer nicht tiefgreifend gestörten Stelle
wurde jedoch ein Grab entdeckt, und zwar nördlich ausserhalb
des Siedlungsareals (wie die beiden bekannten spätlatènezeitlichen Gräberfelder auch), 100 m vom nächsten Gräberfeld ent
fernt. Die Grabgrube war tiefer als bei den meisten bisher
dokumentierten spätlatènezeitlichen Gräbern und mit braunem
Lehm verfüllt. Karl Stehlin verzeichnete zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei weitere Stellen mit Skelettfunden zwischen dem
jetzt entdeckten Neufund und dem bereits seit 1917 bekannten
spätlatènezeitlichen Friedhof.

Abb. 83 Auf dem Röntgenbild des geborgenen Blocks ist neben der Griffangel
des Schwertes eine Fibel zu sehen. Solche Fibeln mit Zierscheibe als Abschluss des Fusses sind typisch für die frühe Latènezeit und aus Gräbern von
Münsingen-Rain (BE), aber auch aus dem Baselbiet (z. B. von Birsfelden und
Muttenz) bekannt. Die Abbildung entstand im Universitätsspital Basel-Stadt.
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Beerdigt hatte man in unserm Fall einen 40- bis 60-jährigen,
etwa 1,65 m grossen Mann in gestreckter Rückenlage. Er trug
am linken Unterarm einen Armring aus Eisen. Auf seiner rechten Körperseite lagen ein Schwert, eine Lanzenspitze und eine
Fibel (Abb. 82). Dieses Ensemble wurde en bloc geborgen, d.h.
ohne es zuvor auf der Grabung freizulegen.
Das Röntgenbild dieses Fundblockes bot eine grosse Über
raschung: Sowohl die Form des unteren Abschlusses der
Schwertscheide — also des Ortbandes — als auch der Fibel aus
Buntmetall zeigen, dass wir es mit einem Grab aus der Früh
latènezeit zu tun haben, das ca. 200 Jahre älter ist als die spätlatènezeitliche Siedlung Basel-Gasfabrik (Abb. 83). Es handelt
sich um den ersten Nachweis von frühlatènezeitlichen Aktivitäten im Bereich dieser Siedlung und um das erste latènezeitliche Grab mit Waffenbeigabe im Kantonsgebiet.
Ausserdem konnte auf dieser Grabungsfläche zwischen dem
Rhein und dem Arealzaun der Novartis ein neuzeitlicher Befund
dokumentiert werden, der von einem Beschluss des Basler
Grossen Rates von 1872 zeugt. Damals wurde die Erstellung
des St. Johann-Rheinweges beschlossen und die Bevölkerung
zur tatkräftigen Mithilfe aufgerufen. Die Bauzeit hänge davon
ab, wie viel «Auffüllmaterial das Publikum herbeizuführen»
imstande sei.94
In den folgenden Jahren wurden am Steilufer des Rheines
Schuttdeponien angehäuft. In der untersuchten Zone sind diese
Ablagerungen als unregelmässige lange und teilweise sehr
schmale Strukturen etwa parallel zum Rhein verlaufend zu sehen (Abb. 84). Diese Schuttberge sollen sehr unansehnlich gewesen sein, was vielleicht die Pfostenreihe erklärt, die wir am
westlichen Rand des abgelagerten Materials festgestellt haben: Möglicherweise versuchte man, diese Deponien hinter
einem Zaun zu verbergen.

Abb. 82 Zu sehen sind Teile des Skeletts eines erwachsenen Mannes. Der
Schädel wurde durch das Gewicht der Erde etwas eingedrückt. Beim langen
Gegenstand, der im Lehm zu erkennen ist, handelt es sich um ein Schwert,
das wir im Erdblock geborgen haben. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 84 Die schwärzlichen, unregelmässigen Strukturen aus kohlehaltigen
und stellenweise grau-kiesigen Materialabfolgen im Bildzentrum zeugen von
Schuttdeponien im 19. Jahrhundert. Zum Bau des Rheinweges St. Johann hatte
der Grosse Rat die Bevölkerung aufgefordert, Material aufzuschütten.
Foto: Denise Grossenbacher.
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2010/29 HÜNINGERSTRASSE (A) 121
SONDIERUNG

2010/37 RHEINHAFEN ST. JOHANN 5
ETAPPE 10

Anlass: Abklärung Bodensanierung Zeitstellung: Geo
logischer Befund Untersuchungsdauer: August 2010
Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner Text:
Norbert Spichtig

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit,
Neuzeit Untersuchungsdauer: November 2010 bis Februar
2011 Verantwortlich: Susan Steiner, Margit Dauner Text:
Susan Steiner

Nach Eingliederung des östlichsten Teils der Hüningerstrasse
in das Campus-Areal der Novartis AG veranlasste die neue Eigentümerin Abklärungen zur Bodenkontamination. Diese wurden durch das Geotechnische Institut vorgenommen. Dazu wur
den in der Nähe des Parkplatzes der nun aufgehobenen Zollstation zwei Baggersondierungen ausgeführt (Abb. 61), die von
der Archäologischen Bodenforschung dokumentiert wurden.
Zusätzlich führte das Geotechnische Institut Rammkernsondierungen aus, deren Resultate in die archäologische Dokumen
tation einflossen. Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass Rammkernbohrungen nur bedingt aussagekräftig
sind im Bezug auf archäologische Fragestellungen, z.B. Schicht
erhaltung und Niveaus betreffend.

Die Untersuchung 2010 /37 betraf mehrere voneinander unabhängige Flächen im mittleren Teil des Rheinhafens (Abb. 61).
Es wurden vorwiegend moderne und neuzeitliche Störungen
festgestellt, und zwar allesamt im gekappten anstehenden
Schotter eines Kiesrückens. Zu erwähnen sind beispielsweise
Backsteinmauern und Gewölbe, die zum selben grossen neuzeitlichen Gebäude gehörten wie die bei der Grabung 2010 /8
festgestellten Gewölbemauern.
Die einzigen spätlatènezeitlichen Befunde wurden im Süden
des grössten untersuchten Teilstücks entdeckt. Es handelte
sich um vier Gruben, die zwischen 0,25 und einem Meter tief
erhalten und mehr oder weniger stark von neuzeitlichen bzw.
modernen Eingriffen gestört waren. Die drei südlicheren Gruben enthielten neben dem üblichen Fundmaterial ein Stück ei
nes löffelartig geschnitzten Knochenartefaktes, ein Glasarm
ring-Fragment, eine Münze, ein Stück eines Radanhängers,
sowie weitere Fragmente aus Buntmetall.
Die nördliche Grube war nur noch als flache Mulde erhalten.
Die Verfüllung war sehr dunkel; sie könnte vom Abraum der
Feuerstelle eines Gewerbebetriebs stammen, denn es lagen in
den holzkohlereichen und teilweise aschehaltigen Schichten
auch einige Eisenfragmente und Schlacken.

Abb. 85 Bei besonderen Wetterverhältnissen erstrahlt die Umgebung der
Grossbaustelle wie im Scheinwerferlicht. Die verschiedenen Grabungsflächen
von 2010/37 sind in diesem mittleren Abschnitt des ehemaligen Rheinhafens
verteilt. Der Bagger im Zentrum legt eine kleine Teilfläche frei; weiter hinten
links ist eines der Grabungszelte zu sehen. Foto: Michael Wenk.
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2010/38 HÜNINGERSTRASSE 160
BERMENAUSLAUF

2010/42 RHEINHAFEN ST. JOHANN 6
ETAPPE 11

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Geologischer Aufschluss Untersuchungsdauer: Seit November 2010
Verantwortlich: Margit Dauner, Susan Steiner Text: Susan
Steiner

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit,
Neuzeit Untersuchungsdauer: Dezember 2010 bis Februar
2011 Verantwortlich: Susan Steiner, Norbert Spichtig, Margit
Dauner Text: Susan Steiner

Einen Grossteil der Grabungsfläche, die ganz im Norden des
Rheinhafens und nahe der französischen Grenze liegt, haben
wir baubegleitend untersucht und dabei weder spätlatènezeitliche Befunde noch solche anderer Zeitstellungen beobachten
können. Da weitere Bodeneingriffe geplant sind, werden allfällige Funde und Befunde im Jahresbericht von 2011 erläutert.

Da die Grabung zum grössten Teil zu Beginn des Jahres 2011
stattfand, wird erst im nächsten Jahresbericht über die Funde
und Befunde berichtet. Die entdeckten spätlatènezeitlichen und
neuzeitlichen Strukturen entsprechen weitgehend den Befunden der westlich anschliessenden Grabung 2011/5, die eben
falls im Bericht des nächsten Jahres vorgestellt werden.

2010/41 VOLTASTRASSE 10
SILO ST. JOHANN
Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit,
Neuzeit Untersuchungsdauer: Seit 14. Dezember 2010 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner Text: Sophie Hüglin

Voraushub und Installationsarbeiten am Westrand des bereits
abgebrochenen Ultra-Brag-Silos wurden unmittelbar vor Jahresende durchgeführt (Abb. 61). Die eigentliche Ausgrabung
fand erst 2011 statt. Der schmale Streifen verbindet zwei wichtige Grabungen (1975/40 und 2009/36) miteinander und macht
so die älteren, weniger detailliert ausgegrabenen und dokumentierten Befunde besser verständlich. Über die Resultate
wird im kommenden Jahr zu berichten sein.
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