
62

2009/22 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18,  
ETAPPE 1

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Bronzezeit, 

Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Juni 2009 bis 

 Dezember 2011 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit  Dauner 

Text: Sophie Hüglin

Die Grabung am Südwestrand des Hafengeländes68 (Abb. 49 

und 50) wurde bis Mitte Juli 2011 mit vergleichsweise geringer 

Intensität neben anderen Untersuchungen weitergeführt. Im 

Zentrum stand dabei weiterhin der Cluster aus neun fundrei-

chen Gruben im mittleren Abschnitt der Untersuchungsfläche69. 
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Abb. 49 Übersichtsplan mit den im Vorbericht behandelten Grabungen. 

 Zeichnung: Peter von Holzen.

 Grabungsflächen   Ausdehnung der latènezeitlichen Fundstelle

Abb. 50 Entlang des provisorischen Arealzauns: Die Grabungen 2011/12 

 (rechtes Zelt) und 2009/22 (Zelt links darunter) im März 2011, mit Blick  

nach Norden aufgenommen aus dem noch bestehenden Gebäude WSJ-751.  

Foto: Michael Wenk.

Abb. 51 Zeltbau vor dem Winter: Fortsetzung und Abschluss der Grabung 

2009/22 (links) und Beginn der Grabung 2011/38 (rechts) im November 2011 

nach Abbruch des Gebäudes WSJ-751. Foto: Denise Grossenbacher.

Bis Mitte September mussten die Arbeiten wegen des Rück-

baus von Gebäude WSJ-751 unterbrochen werden. Anschlies-

send wurden bis Dezember 2011 im Südteil des langschmalen 

Streifens die noch fehlenden Flächen sowie eine grössere 

 Grube (Abb. 51) dokumentiert.
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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, Andreas Niederhäuser 

Text: Sophie Hüglin

Die Arbeiten im Feld dauerten bis Mitte 2010. Seither wird  

das als Block geborgene aussergewöhnliche Fundensemble 

weiter freigelegt. Der Block war im August 2010 mit einem 

Kran und einem Schwerlast-Gabelstapler in das Erdgeschoss 

des Gebäudes WSJ-751 verbracht worden. Die Untersuchun-

gen konnten dort unter Laborbedingungen fortgeführt wer-

den70. Nachdem die obere Lage des Ensembles vor allem aus 

scheibengedrehten Keramikgefässen bestanden hatte, kamen 

nun mehr und mehr Metall- und Holzgefässe zum Vorschein 

(Abb. 52). Zusätzlich zu den beiden Metallkesseln und der Griff-

schale aus Buntmetall vom Typ Aylesford konnten mehrere 

Daubengefässe und eine wahrscheinlich gedrechselte Schale 

lokalisiert werden. Bei den beiden grösseren Daubengefässen 

erkannte die Archäobotanikerin Reste von Eibenholz71. Das 

eine der beiden, ein wohl henkelloses Gefäss, war über die 

Griffschale aus Bronze gestülpt. Seine schmalen Reifen waren 

aus Eisen. Beim anderen, wohl einem Eimer, bestanden die 

Reifen aus dünnem Buntmetallblech und wiesen teilweise 

 einfache Punzverzierungen auf. Zwischen den horizontalen 

Bändern waren zusätzlich noch kleinere Buntmetallblechschei-

ben mit Ziernägeln befestigt. Der Eimer dürfte drei längere 

Dauben besessen haben, die als Füsse dienten und auf der 

 Aussenseite mit Buntmetallblech beschlagen waren. Paralle-

len u. a. vom Brandgräberfeld in Aylesford in der Grafschaft 

Kent in Grossbritannien haben nicht nur mit Bronzeblech über-

deckte Füsse, sondern auch eiserne Henkel. Das vorliegende 

Stück muss allerdings noch weiter freigelegt oder geröntgt 

werden, damit erkennbar wird, ob es einen Henkel hatte. Weiter 

gibt es ein kleines zylindrisches Holzgefäss mit schmalen, 

längs gerillten Buntmetallbändern. Auf seiner Innenseite ist es 

mit einer hellbraunen Masse dünn ausgestrichen, wahrschein-

lich um es abzudichten. Ein Höhepunkt war die Entdeckung 

einer wohl gedrechselten Schale aus Ahornholz im Stapel der 

Keramikschalen über dem kleineren der beiden Metallkessel. 

Die Schale besass schmale Buntmetallbänder, die auf der Aus-

senseite ausgehend vom Fuss strahlenförmig nach oben zum 

Rand verliefen und deren Enden dort von einem randparallelen 

Band überdeckt wurden. Auf dem Holz waren sie mit Ziernägeln 

befestigt. Die Ziernägel bestanden aus drei Komponenten: 

 einem Nagelkopf aus einem schalenförmigen Buntmetallblech, 

ausgegossen mit heissem Blei und darin eingesetzt einem 

 eisernen Stift. Parallelen zu dieser Schale und ihrer Verzierung 

sind uns bisher nicht bekannt; die Befestigungstechnik selbst 

hingegen war gebräuchlich, da solche Ziernägel — allerdings 

oft ohne klaren Objektbezug — recht häufig gefunden werden. 

Innerhalb der Deponierung treten sie z. B. auch an dem bereits 

oben beschriebenen Eimer aus Eibenholz auf.

Im Gegensatz zu den Keramikgefässen liess sich nur ein  kleiner 

Teil der Metall- und Holzobjekte ohne weiteres freilegen, doku-

mentieren und bergen. Die Arbeiten bedingten nun eine noch 

engere Kooperation mit den zuständigen Restauratorinnen vom 

Historischen Museum Basel 72. Metallgegenstände wurden in 

der Regel mit dem umgebenden Material en bloc entnommen 

und die Blöcke dabei so markiert, dass sowohl beim Röntgen 

Abb. 52 Oben Keramik — unten Metall: in einem Kreis von ca. einem Meter 

Durchmesser weist die untere Lage der Deponierung mehrere Metall- und 

Holzgefässe auf, darunter eine Griffschale vom Typ Aylesford aus Bronze  

(links unten) und zwei grosse Kessel aus Bronzeblech mit eiserner Randpartie 

(links und Mitte rechts). Am oberen Rand des Bildes sind Zierstreifen aus 

 Bronzeblech einer vermutlich gedrechselten Schale aus Ahornholz zu erken-

nen, die überdeckt werden von einer rötlichen und einer dunklen Schale  

aus Keramik. Auch diese Gefässe sind mit der Öffnung nach unten niedergelegt 

worden. Foto: Julia Imhoof.
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als auch bei den weiteren Freilegungsarbeiten Ursprungskoor-

dinaten und -höhen im Hinblick auf das Korrelieren von Feld-

dokumentation und separaten Detail-Untersuchungen verfüg-

bar sind. Im April 2011 konnten die kleinen eingegipsten Blöcke 

im Universitätsspital Basel mit einem Computertomografen 

untersucht werden. Seither werden sie gut gekühlt gelagert, 

bis nach Abschluss der Feldarbeiten im Rheinhafen St. Johann 

die nötigen Kapazitäten für eine Weiterbearbeitung in der Re-

staurierung und bei der archäologisch-technischen Betreuung 

vorhanden sind.

Im Mai 2011 wurde die 3D-Dokumentation umgestellt: das 

 bisher praktizierte aufwändige Laser-Scannen wurde ersetzt 

durch die wesentlich unkompliziertere Methode Structure from 

Motion (SfM). Dabei generiert eine Software aus Digitalfotos, 

welche von einem Objekt aus möglichst unterschiedlichen 

Blickrichtungen aufgenommen werden, ein dreidimensionales 

masshaltiges Modell. Die neue Methode führte zu einer we-

sentlichen Beschleunigung der Dokumentation am Block und 

wurde auch gleich bei den parallel laufenden Grabungen im 

Feld angewandt, wenn besondere Fund- oder Befundsituatio-

nen festzuhalten waren.

Über dem Block wurde eine Digitalkamera fix installiert, um 

während der Arbeitszeiten in regelmässigen Intervallen Auf-

nahmen zu machen. Daraus entsteht ein fotografisches Tage-

buch, das ähnlich einem Daumenkino abgespielt werden kann 

und die Arbeiten im Zeitraffer zeigt. Besondere Ereignisse, 

spannende Momente und neue Funde wurden weiterhin von 

einem professionellen Filmteam festgehalten, das auf Abruf 

bereit stand.

Bereits zu Beginn des Jahres war klar, dass der Block ein 

 weiteres Mal transportiert werden musste, weil das Gebäude 

WSJ-751 abgebrochen werden sollte. Nach längerer Evaluation 

entschied man, den Block am neuen Containerstandort am 

Rheinbord zwischen den doppelstöckig aufgestellten Contai-

nern mit Balken und Schaltafeln einzuhausen. Am 13. Juli 2011 

fand dieser Umzug mit Hilfe eines Schwerlaststaplers, eines 

Tiefladers und eines Pneukrans statt73.

Der neue Arbeitsort erwies sich bei der weiteren Freilegung 

des Blocks wegen der Nähe zum Grabungsbüro und zur übri-

gen Infrastruktur als äusserst günstig. Allerdings liess sich die 

Öffentlichkeitsarbeit bei den beengten Platzverhältnissen nicht 

in gleichem Masse fortführen, wie dies im geräumigen Erdge-

schoss des Baus WSJ-751 möglich gewesen war. Während dort 

allein an zwei öffentlichen Besuchstagen mehrere hundert In-

teressierte sich die Arbeiten am Block und die Gegenstände der 

latènezeitlichen Deponierung erläutern liessen, war es jetzt 

nur noch möglich, mit wenigen Fachpersonen den Fund zu be-

trachten (Abb. 53). Im Vordergrund standen nun Arbeiten zur 

Sicherung der untersten Lage der niedergelegten  Gegenstände 

sowie die Klärung der Stratigrafie zwischen den beiden älteren 

Grubenverfüllungen und der eigentlichen Deponierung mit Hil-

fe von Profilschnitten.

Der unterste Teil der Deponierung, bestehend aus zwei Metall-

kesseln, mehreren Holzgefässen und einer grösseren Menge 

von Eisenobjekten mit anhaftenden dünnen  Buntmetallblechen 

und fragilen Holzresten wurde aufwändig gesichert, so dass er 

vom verbleibenden Erdstumpf abgetrennt werden kann. Dieser 

immer noch mehrere hundert Kilogramm schwere Block soll 

2012 bei der EMPA in Dübendorf mit einem noch zu installieren-

den Computertomografen für Grossobjekte untersucht werden. 

Im Oktober 2011 wurde dort — quasi als Testlauf — bereits ein 

kleiner Block mit der Griffschale vom Typ Aylesford untersucht74. 

Durch längere Bestrahlungszeiten bei geringerer Strahlen-

intensität kann mit einem Computertomografen für technische 

Anwendungen eine höhere Auflösung und dadurch eine  bessere 

Diskriminierung verschiedener Materialien erreicht werden, 

als dies bei Geräten möglich ist, die für das Untersuchen von 

Patienten in der Medizin konstruiert sind.

Insgesamt haben bisher über tausend Personen die Möglich-

keit genutzt, sich im Rahmen einer Führung ein Bild von den 

Arbeiten an dem aussergewöhnlichen Fundensemble zu ma-

chen75. Der damit verbundene, nicht unerhebliche Aufwand für 

das Grabungsteam wird dadurch gerechtfertigt, dass es noch 

Jahre dauern wird, bis die Funde der Öffentlichkeit — etwa im 

Rahmen einer Ausstellung — wieder zugänglich sein werden. 

Zudem war es eine gute Gelegenheit, den wichtigen Fundort 

«Basel-Gasfabrik» im hundertsten Jahr nach seiner Entde-

ckung ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Abb. 53 Besuch aus London: Mitarbeitende des Projekts «Chiseldon 

 Cauldrons» vom British Museum im Gespräch mit einer Restauratorin des 

 Historischen Museums Basel und der wissenschaftlichen Grabungsleiterin. 

Foto: Norbert Spichtig.
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2010/38 HÜNINGERSTRASSE 166,  
BERMENAUSLAUF

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: 

 Geologischer Aufschluss Untersuchungsdauer: November 

2010 bis September 2011 Verantwortlich: Susan Steiner, 

 Margit Dauner Text: Susan Steiner

Diese Grabungsfläche ganz im Norden des Rheinhafens 

(Abb. 49) haben wir baubegleitend untersucht. In den natürli-

chen Kiesablagerungen des Rheins wurden keine archäolo-

gisch relevanten Strukturen entdeckt. Die steile Hangkante 

zum Fluss hinunter war während der vergangenen 100 Jahre 

durch moderne Einbauten stark umgestaltet worden. 

2010/41 VOLTASTRASSE 10, SILO ST. JOHANN

Anlass: Rückbau des Rheinhafens St. Johann Zeitstellung: 

Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Dezember 2010  

bis April 2011 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner 

Text: Sophie Hüglin

Der nur etwa 2,5 m breite Streifen (Abb. 49 und 54) verbindet 

die Grabungen 1975/4076 und 2009/3677. Dieser Bereich ist ge-

nerell wichtig, weil er zum einen in einem ehemals dicht besie-

delten Teil der latènezeitlichen Siedlung liegt und zum anderen 

eine vergleichsweise gute Befunderhaltung aufweist. Mit den 

zusätzlichen Informationen aus der Untersuchung 2010/41 

werden die weniger detailliert ausgegrabenen und dokumen-

tierten Befunde der Grabung von 1975 besser verständlich.

Im mittleren Abschnitt der Untersuchung 2010/41 konnten re-

lativ nahe beieinander fünf latènezeitliche Gruben gefasst wer-

den, von denen vier bereits 1975 in der damaligen Baugruben-

wand des Getreidesilos recht kleinmassstäblich als Profilflucht 

dokumentiert worden sind 78. Es handelt sich — von Norden 

nach Süden — um die Gruben 239, 238, 235 und 237. Für alle 

Gruben ergibt sich neu eine wesentlich grössere Ost-West- 

und bei 239 und 238 auch eine grössere Nord-Süd-Ausdehnung 

Abb. 54 Missing link: Blick nach Norden über den schmalen Streifen der 

 Grabung 2010/41. Die dunklen Kreissegmente sind Teile von Grubenverfüllun-

gen aus der Spätlatènezeit. Links schliesst die Grabung 2009/36 an und  

rechts sind die Grundmauern des 1975 errichteten Getreidesilos sichtbar, das 

zuletzt von Coop genutzt wurde. Foto: Michael Wenk.
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als bisher angenommen. Östlich anschliessend an den neu er-

grabenen Teil von Grube 235 konnten in der Fläche Reste der 

charakteristischen dunklen kies- und fundreichen Schicht an-

getroffen werden, die auch im Südteil der Grabung 2009/36 

aufgefallen war 79. Auf dem ersten Planum war diese Schicht 

nicht von der obersten Grubenverfüllung zu unterscheiden, 

was dafür spricht, dass diese Strate sich erst nach der Verfül-

lung der Grube gebildet hat bzw. anschliessend aufgebracht 

wurde80. Mindestens drei Südwest-Nordost verlaufende Gräb-

chen aus der Fläche der Grabung 2009/36 lassen sich im 

 Bereich von 2010/41 weiterverfolgen. Wahrscheinlich hängen 

sie sogar mit Gräbchen zusammen, die in der Untersuchung 

1975/40 festgestellt wurden; diese Fortsetzung der Gräbchen 

nach Nordosten wird aber wegen der grossen Distanz — zwi-

schen 5 und 15 Metern — und fehlender Dokumentation in den 

Flächen dazwischen vermutlich nur schwer beweisbar sein81. 

Die Gräbchen in den Flächen von 2009/36 und 2010/41  scheinen 

älter zu sein als die dunkle Strate, da diese über sie hinweg 

zieht und, soweit beobachtet, auch nicht Teil von deren Verfül-

lung ist. Das stratigrafische Verhältnis zwischen Gruben und 

Gräbchen ist dagegen komplizierter: Die Gräbchen werden 

zwar z. T. seitlich von Grubenrändern angeschnitten, gleichzei-

tig nehmen Gräbchen und Gruben von ihrem Verlauf und ihren 

Abständen her durchaus aufeinander Rücksicht. Es ist darum 

denkbar, dass die Gruben unterkellerte Bereiche innerhalb  

der lang gestreckten Schwellbalkenbauten darstellten. Die 

Gräbchen wiederum könnten dort, wo sie nahe an der Ober-

kante zugehöriger Kellergruben vorbeizogen, nachträglich 

erodiert sein.

Die südlichste, mit einem Durchmesser von ca. 1,7 m eher  kleine 

Grube im neu geöffneten Streifen war zu einem kleinen Teil 

bereits im Rahmen der Grabung 2009/36 untersucht worden. 

Der Ost-West verlaufende Profilschnitt wurde bei der aktuellen 

Grabung in der Verlängerung des früheren angelegt, um im 

Rahmen einer detaillierten Befundvorlage die beiden Schnitte 

durch die Grube später zusammenführen zu können. Der Profil-

schnitt durch diese Grube (Abb. 55) zeigt einen aussergewöhn-

lich differenzierten Schichtaufbau. Interessant ist dabei der 

Übergang zwischen dem durch Holzkohlebänder gegliederten 

unteren Teil der Verfüllung, der ursprünglich einen hohen 

 Anteil an organischen Resten gehabt haben muss, zur Planie 

aus sandigem Kies in der oberen Mitte. Die untere, zu diesem 

Zeitpunkt wohl noch recht plastische und wasserreiche Schicht 

hat sich durch das aufgelagerte schwere Material an mehreren 

Stellen wie weicher Boden unter einem Reifen mit grobem 

 Profil aufgestülpt82. Die Verfüllung in der südlichen Hälfte der 

Grube wurde den abgelagerten Schichten folgend ausgeschält, 

um die Oberflächen dieser teils eingedrückten, teils aufge-

stülpten Straten besser begutachten zu können. Unmittelbar 

westlich und nördlich dieser Grube konnten bei der Untersu-

chung 2009/36 Doppelpfostenstellungen dokumentiert werden. 

Inwieweit diese mit der Grube bzw. mit der sie zuoberst über-

deckenden Herdstelle zusammenhängen, wird im Rahmen der 

Befundauswertung zu klären sein.

Abb. 55 Verschiedenste Verfüllschichten innerhalb einer Grube: auf kaum 

80 cm Höhe sind von unten nach oben zwei Lagen mit viel Holzkohle und 

 weisslichen Ascheresten, eine Schicht aus sandigem Kies mit Geröllen und eine 

eingesunkene Feuerstelle mit gelbrot verziegeltem Lehm zu beobachten.  

Auf der rechten Seite wurde die Grube bei der vorangegangenen Ausgrabung 

2009/36 gekappt. Foto: Michael Wenk.
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2010/42 RHEINHAFEN ST. JOHANN 6,  
ETAPPE 11

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit, 

Neuzeit Untersuchungsdauer: Dezember 2010 bis  

Februar 2011 Verantwortlich: Susan Steiner, Norbert Spichtig, 

Margit Dauner Text: Susan Steiner

Auf der Grabungsfläche von 2010/42 (Abb. 49 und 56) waren 

grosse Bereiche — teilweise tiefgründig — mit gaswerkzeit-

lichen Gebäuden bebaut. Im Norden wurden intakte, aber 

oberflächlich verschmutzte Lehmbereiche festgestellt. Einzig 

im Süden war noch ein spätlatènezeitlicher Befund erhalten: 

Am westlichen Grabungsrand kam dort ein kleiner Ausschnitt 

einer Grube zum Vorschein. Damit die übrige Grabungsfläche 

rasch für die Bauarbeiten freigegeben werden konnte, wurde 

der Grubenbereich ausgespart und zusammen mit der westlich 

anschliessenden Fläche von 2011/5 untersucht. Der Befund 

wird nun unter der neuen Grabungsnummer vorgestellt.

2011/3 LICHTSTRASSE 9 / KRAFTSTRASSE 1,  
ABBRUCH

Anlass: Abbruch Gebäude Zeitstellung: Geologischer 

 Aufschluss, Neuzeit Untersuchungsdauer: Seit März 2011 

Verantwortlich: Norbert Spichtig Text: Norbert Spichtig

Der Abbruch eines Wohnhauses mit anschliessender Neuüber-

bauung im nordwestlichen Vorfeld der Siedlung Basel-Gas-

fabrik (Abb. 49) ergab Aufschlüsse in einem ansonsten archäo-

logisch kaum bekannten Gebiet. Latènezeitliche Befunde oder 

Funde kamen nicht zum Vorschein, aber die Profilaufnahmen 

mit neuzeitlichen Schichten im oberen Bereich enthalten wich-

tige Informationen zur Geologie und Topografie.

Abb. 56 Während im Vordergrund unterkellerte Bereiche des Coop-Silos 

 abgebrochen werden, ist gegen den Rhein zu die Archäologie aktiv (Grabung 

2010/42): links mit Plastikfolie geschützte lehmhaltige Zonen, daneben 

 Fundamente abgebrochener Gasfabrik-Installationen. Foto: Michael Wenk.
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2011/5 RHEINHAFEN ST. JOHANN 6,  
ETAPPE 12

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Bronzezeit, 

Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Februar bis  

Mai 2011 Verantwortlich: Susan Steiner, Margit Dauner  

Text: Susan Steiner

Die Grabungsfläche von 2011/5 betraf ein Stück der ehemali-

gen Strasse durch den Rheinhafen, die in Nord-Süd-Richtung 

verlief. Die schmale Fläche war rund 85 m lang und bildete  

die Fortsetzung der östlich anschliessenden Grabung 2010/42 

(Abb. 49).

2003 konnte das Trassee eines Leitungskanals, das sich über 

die ganze Länge der Grabungsfläche hinzog, baubegleitend 

 untersucht werden. Dabei war im Süden der aktuellen Unter-

suchungsfläche eine Grube angeschnitten worden, die dann 

auch in der Fläche von 2010/42 angetroffen wurde und deren 

Untersuchung nun unter der Grabungsnummer 2011/5 kom-

plettiert werden konnte. Es handelte sich um eine grosse Ein-

tiefung von rund 3 m Durchmesser (Abb. 57), die im oberen 

Bereich einen östlich anschliessenden Annex aufwies. Dabei 

kann es sich um einen Eingang gehandelt haben, was eine 

Erstnutzung als Keller nahelegt. Verfüllt war die noch 2 m tief 

erhaltene Grube mit Abfall und Abbruchschutt. Neben Tier-

knochen und Keramikfragmenten kamen sandige  Verfüllungen, 

Lehmstücke und kleine Brocken von Wandlehm zum Vorschein. 

Das weist darauf hin, dass hier auch Gebäudereste eingefüllt 

worden waren. 

Der mittlere Abschnitt der Fläche von 2011/5 war tiefgreifend 

von neuzeitlichen Gebäuden gestört. Installationen des Gas-

werkes, u. a. eine Kohlenbrechanlage, wurden im Boden fest-

gestellt83.

Im Norden der untersuchten Fläche verlief ein natürlicher Kies-

rücken, der gegen Süden in eine Senke überging. Die lehmigen 

Verfüllungen auf dem anstehenden Kies bestanden teilweise 

aus latènezeitlichen Planien. Vereinzelt im anstehenden Kies, 

vorwiegend aber im Lehm zeigten sich Bodeneingriffe aus der 

Latènezeit — meist nur noch die untersten Bereiche von  Gruben 

oder Mulden und Gräbchen. Auf eine längliche, mindestens 

1,8 m Seitenlänge messende, mit Geröllen gefüllte Gruben-

struktur (Abb. 58), die auch einzelne Keramikfragmente ent- 

hielt, soll noch etwas genauer eingegangen werden: Bei frühe-

ren Untersuchungen wurden solche Gruben, die neben Lehm 

viele Gerölle enthielten, oft als neuzeitliche Sickergruben an-

gesprochen. Der Befund von 2011/5 zeigt nun aber, dass sich 

die Grubensohle im Lehm und nicht im Kies befand. Dies 

spricht gegen eine Sickergrube. Eine dünne Schicht brand-

geröteten Lehms bildete stellenweise den Grubenrand. Auch 

einzelne Steine mit Brandspuren, sowie kleine Bröckchen aus 

gebranntem Lehm sprechen dafür, dass hier in der Spätlatène-

zeit ein Feuer brannte. Ob es sich um ein Feuer für technische 

Zwecke (vielleicht zur Metallverarbeitung oder zum Kalkbren-

nen) oder um eine Feuerstelle im Zusammenhang mit häus-

lichen Tätigkeiten (etwa eine Grube zum Garen oder einen 

Backofen) handelte, soll die Auswertung dieses und ähnlicher 

Befunde samt ihrer Funde zeigen.

Abb. 57 Arbeiten am Profil und ausführliches Dokumentieren der grossen 

 Grube während der Grabung 2011/5. Foto: Susan Steiner.

Abb. 58 In dieser in den Lehm eingetieften länglichen Mulde brannte in der 

Latènezeit ein Feuer. Ein Teil des Randes der wannenförmigen  Eintiefung  

ist verziegelt; die Mulde wurde später mit Geröllen verfüllt. Leider wurde der 

Befund durch eine gaswerkzeitliche Mauer teilweise zerstört. Foto: Michael 

Wenk.
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2011/7 FABRIKSTRASSE 2, NOVARTIS WSJ-209

Anlass: Bodensanierung im Rheinhafen St. Johann Zeit-

stellung: Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Februar 

bis Mai 2011 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner 

Text: Sophie Hüglin

Im langschmalen Streifen (Abb. 49) direkt angrenzend an die 

derzeitige provisorische Arealwand bzw. an die einstige Bau-

grube für das grosse unterirdische Parking des Novartis- 

Campus konnten im gekappten Terrain die Reste von zwei 

latènezeitlichen Gruben gefasst werden. Beide Eintiefungen 

waren bereits in Zusammenhang mit dem Bau der Tiefgarage 

2005 angeschnitten worden84. Für die Grube 514 ergibt sich nun 

mit ca. 3,4 m eine erheblich grössere Nord-Süd-Ausdehnung 

als zuvor angenommen. Grube 515, einige Meter weiter südlich, 

reichte nur wenig in die aktuelle Untersuchungsfläche, konnte 

aber im Profil dokumentiert werden. Weil der Boden hier stark 

mit Chemikalien kontaminiert war, wurde der Abtrag maschi-

nell durchgeführt und auf das Bergen von Funden aus der 

 Verfüllung westlich des Profils verzichtet.

Teile der Gruben 514 und 515 östlich der ehemaligen Grenze der 

Grabung 2005/6 blieben bis jetzt erhalten, weil sich hier zur 

Bauzeit des Parkings und unmittelbar bis zum jetzigen Gra-

bungsbeginn eine Feuerwehrzufahrt befand. Weiter südlich im 

Bereich der Gruben 516 und 517 grenzte die mit T-Trägern und 

eingeschobenen Baumstämmen befestigte Baugrubenwand 

direkt an die Fläche der Grabung 2011/7.

Am Südende der Fläche nahe bei den 2005 dokumentierten 

 Gruben 516 und 517 wurde ein grösserer verlehmter Bereich 

angetroffen, der auf den ersten Blick wegen seiner andeutungs-

weise konzentrischen Strukturen einer latènezeitlichen Grube 

ähnelte. Weil auch hier die Kontamination stark war, wurde 

maschinell abgetragen und bereits nach 30 cm die Unter kante 

der lehmigen Schichten erreicht. Es ist davon auszugehen, dass 

es sich bei diesen um eine neuzeitliche Störung handelt, da 

darunter teilweise moderne Störungen zum Vorschein kamen, 

aus diesem Bereich nur neuzeitliche Funde vorliegen und auch 

in der östlich angrenzenden Grabung 2010/9 im Jahr zuvor an 

dieser Stelle kein Befund angetroffen wurde85.

2011/8 FABRIKSTRASSE 60, NOVARTIS WSJ-46

Anlass: Rückbau und Bodensanierung Zeitstellung: Geologi-

scher Aufschluss Untersuchungsdauer: Seit Februar 2011 

Verantwortlich: Norbert Spichtig Text: Norbert Spichtig

Der Rückbau der industriellen Anlagen WSJ-46 und WSJ-47 

und weitere Bodeneingriffe im Umfeld wurden durch die 

 Archäologische Bodenforschung begleitet und überwacht 

(Abb. 49). Aufgrund einer antiquarischen Notiz und der Resul-

tate der Grabung 2010/2886 musste mit Gräbern auch in diesem 

Bereich gerechnet werden. Leider zeigte es sich aber, dass 

grössere Partien der Untersuchungsfläche tiefgreifend gestört 

waren durch moderne Eingriffe. An Stellen mit etwas besseren 

Erhaltungsbedingungen konnte nur noch der gekappte natür-

liche Kies dokumentiert werden. Archäologische Befunde und 

Funde blieben somit gänzlich aus.
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2011/14 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18,  
ETAPPE 14

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit, 

Neuzeit Untersuchungsdauer: März bis April 2011 Verant-

wortlich: Susan Steiner, Margit Dauner Text: Susan Steiner

Die Grabungsfläche von 2011/14 lag im Südwesten des ehe-

maligen Rheinhafens St. Johann und damit innerhalb des 

 spätlatènezeitlichen Siedlungsgebiets von Basel-Gasfabrik 

(Abb. 49). Spätestens in der Neuzeit wurde dieses Areal stark 

überprägt, so dass vorwiegend gaswerkzeitliche Mauerreste 

und Fundamente zutage kamen. Zwischen den Mauern lagen 

meist moderne Auffüllungen mit Abbruchschutt von diesen 

Gebäuden. Aus Zeitmangel und wegen starker Kontamination 

wurde mit dem Bagger gearbeitet.

Aus der Spätlatènezeit konnte lediglich ein Ausschnitt einer 

wahrscheinlich grossen Grube festgestellt und eingemessen 

werden. Die Grube war von einem gaswerkzeitlichen Gebäude-

fundament durchschnitten. Das übriggebliebene Segment 

zeichnete sich durch dunkleres Sediment ab und enthielt u. a. 

spätlatènezeitliche Keramikfragmente.

Als die Baufirma anschliessend an unsere Untersuchung hier 

den Bodenaustausch durchführte, kamen nordwestlich der 

Grube in grösserer Tiefe Backsteine und Kalkbruchsteine zum 

Vorschein, die kreisförmig angeordnet waren. Wahrscheinlich 

handelte es sich hier um einen neuzeitlichen Sickerschacht.

2011/12 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18,  
ETAPPE 13

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit, 

Neuzeit Untersuchungsdauer: Februar bis August 2011 

 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner Text: Sophie 

Hüglin

Im Norden war die Grabungsfläche begrenzt durch den tief-

gründig gestörten Bereich der ehemaligen Schrägofenbatterie 

des Gaswerks, im Osten durch die Grabung 2009/2787 und im 

Süden durch die kreisförmigen Fundamentreste der ehemali-

gen Gasbehälter I und II (Abb. 49 und 50). Im Westen schloss 

sie an die Grabung 2009/22 an88. Von dort setzte sich in dieser 

Fläche der Cluster aus insgesamt wohl neun Gruben fort. An 

einer Grube, die mit ca. 2,7 m Durchmesser und noch 2 m er-

haltener Tiefe zu den grössten in der Gruppe zählt, konnten  

die differenziert aufgebauten, fundreichen Verfüllungen und 

deren interne Überschneidungen detailliert untersucht werden 

(Abb. 59 und 60). Eine weitere, kleinere Grube wurde wegen er-

höhten Kontaminationswerten rein maschinell abgetragen.

Abb. 59 Mikromorphologische Beprobung: wichtige Ausschnitte des Gruben-

profils werden eingegipst entnommen. Die Blöcke werden später mit 

 Epoxidharz getränkt und nach dem Aushärten in Scheiben gesägt. Daraus 

 werden auch Dünnschliffe zum Betrachten unter dem Mikroskop hergestellt. 

Die Geoarchäologie nutzt diese Methode zur Analyse des Schichtaufbaus.  

Foto: Michael Wenk.

Abb. 60 Erst einmal röntgen: eine fast komplett erhaltene Weinamphore wird 

mit dem Erdinhalt eingegipst und geborgen. Danach wird sie im Unispital 

durchleuchtet, damit allfällige darin enthaltene Objekte schon vor dem Frei-

legen erkannt werden. Foto: Sophie Hüglin.
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2011/15 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18,  
ETAPPE 15

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Bronzezeit, 

Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: März bis  

Juni 2011 Verantwortlich: Susan Steiner, Margit Dauner  

Text: Susan Steiner

Vorgängig zum Abbruch des letzten Gebäudes im Rheinhafen, 

dem unterkellerten Bau WSJ-751, untersuchten wir die nörd-

lich an dessen Baugrube anstossende Fläche (Abb. 49 und 61). 

Erwartet wurden weitere eisenzeitliche Siedlungsfunde, da die 

nördlich und östlich anschliessenden Grabungen 2009/27 und 

2009/36 einige spätlatènezeitliche Befunde zutage gebracht 

hatten. Eine der Gruben, die am Rand der untersuchten Fläche 

von 2009/27 lag, konnte nun vollständig ausgegraben werden. 

Sie enthielt viele Gerölle und Konzentrationen von spätlatène-

zeitlichen Keramikfragmenten.

Zwei weitere latènezeitliche Bodeneingriffe geben noch einige 

Rätsel auf. Es handelt sich um annähernd runde Eintiefungen 

von 65 und 90 cm Durchmesser, die noch 0,2 bzw. 0,7 m tief 

erhalten waren. In den Verfüllungen beider Löcher lag eine 

dicht gepackte Schicht aus angeziegelten Lehmbrocken, und 

zwar, wie auf Abb. 62 zu sehen ist, jeweils zentral in der Grube, 

was gegen Pfostengruben spricht. Es bleibt zu klären, ob hier 

an Ort gefeuert worden war, oder ob es sich um verlagerte 

Brandschichten handelt. Verziegelte Lehmwände, die für ein 

Feuer an Ort sprechen würden, konnten jedenfalls nicht fest-

gestellt werden. Unklar ist auch, ob das Feuern für technisch-

handwerkliche Zwecke, im häuslichen Bereich oder in kulti-

schem Rahmen geschah. Die Funde ergaben keine weiteren 

diesbezüglichen Hinweise. Die restliche Verfüllung enthielt die 

typischen latènezeitlichen Abfallschichten: vorwiegend Tier-

knochen, Keramikfragmente und Holzkohleflocken im sandig-

kiesigen Lehm. Vielleicht erlaubt aber die Auswertung der 

 entnommenen Sedimentproben weitere Aussagen. Ähnliche 

Befunde sind später auch etwas südlicher bei der Grabung 

2011/38 zutage gekommen, und so könnte eine Analyse sämt-

licher derartiger kleiner Gruben in diesem Bereich des Rhein-

hafens erklären, womit wir es hier zu tun haben.

Auf der östlichen Grabungshälfte kamen in Lehmzonen, die 

zunächst wie natürlich entstanden aussahen, wenig gebrannter 

Lehm sowie vereinzelte Keramikfragmente zum Vorschein, die 

bronzezeitlich sein könnten.

Abb. 61 Blick über die Grabung 2011/15. Im Vordergrund wird eine kleine Grube 

mit angeziegelten Lehmbrocken darin untersucht. Foto: Michael Wenk.

Abb. 62 Latènezeitlich verfüllte kleine Grube, die im Zentrum eine Schicht aus 

angeziegelten Lehmbrocken enthält. Foto: Denise Grossenbacher.
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2011/17 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18,  
ETAPPE 16

Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit, 

Neuzeit Untersuchungsdauer: März bis Juli 2011 Verant-

wortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner Text: Sophie Hüglin

Vor dem Rückbau des Gebäudes WSJ-751 musste der noch 

verbleibende schmale Streifen zwischen dessen ehemaliger 

Baugrube im Westen und den Grabungen 2009/2989 und 

2009/3690 im Osten untersucht werden (Abb. 49). Im Süden, an-

grenzend an die Grabung 2009/29 blieb die Fläche ohne ein-

deutige vorgeschichtliche Befunde. Im Nordteil setzte sich an 

einigen Stellen die dunkle kies- und fundreiche latènezeitliche 

Kulturschicht aus der Grabung 2009/36 fort.

2011/18 FABRIKSTRASSE 40, NOVARTIS WSJ-435, 
RÜCKBAU

Anlass: Rückbau Gebäude WSJ-435 mit Bodensanierung  

und Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Neuzeit  

Unter suchungsdauer: April bis Mai 2011 Verantwortlich: 

Margit Dauner, Susan Steiner Text: Susan Steiner

Eine erste Grabungsfläche wurde auf dem Firmengelände der 

Novartis geöffnet, im Zusammenhang mit dem Abbruch des 

Baus WSJ-435, der eine Werkstatt und Autowaschboxen um-

fasste. Diese Fläche lag unmittelbar an der Grenze zum ehe-

maligen Rheinhafen. Bald darauf wurde auch der anschlies-

sende Randbereich im Rheinhafen archäologisch untersucht, 

wozu zuerst der provisorische Arealzaun der Novartis versetzt 

wurde. 

Die untersuchte Zone lag vollständig innerhalb der spätlatène-

zeitlichen Siedlung von Basel-Gasfabrik (Abb. 49). Dass keiner-

lei Hinweise auf die späte Eisenzeit gefunden wurden, dürfte 

auf die starke Bautätigkeit im untersuchten Bereich während 

der letzten Jahrzehnte zurückzuführen sein. Neben den vielen 

modernen Einbauten und Fundamenten (Abb. 63) wurden zwei 

kurze Mauerstücke entdeckt, die möglicherweise gaswerkzeit-

lich und somit Zeugnisse der Industriegeschichte Basels um 

1900 sein könnten. 

Abb. 63 Die Grabungsfläche von 2011/18 liegt innerhalb des Areals der spät-

latènezeitlichen Siedlung, doch dieser Bereich wurde modern stark überprägt, 

so dass hauptsächlich Betonfundamente und Einfüllungen aus den letzten 

Jahrzehnten gefunden wurden. Foto: Michael Wenk.
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2011/24 FABRIKSTRASSE 60, NOVARTIS WSJ-105, 
RÜCKBAU

Anlass: Rückbau von Gebäuden und Bodensanierung 

 Zeitstellung: Latènezeit, Neuzeit Untersuchungs- 

dauer: Seit Mai 2011 Verantwortlich: Norbert Spichtig,  

Margit  Dauner Text: Norbert Spichtig

Die Randbereiche der riesigen Baugrube für geplante Neubau-

ten der Novartis91 konnten archäologisch untersucht werden 

(Abb. 49). Östlich der nun abgebrochenen, ehemals unterkeller-

ten Bauten WSJ-105 und WSJ-106 wurde neben Profilaufschlüs-

sen insbesondere ein neuzeitlicher Graben dokumentiert. 

Westlich des einstigen Standorts von Gebäude WSJ-107 kam 

eine neue, bisher gänzlich unbekannte Fundstelle zum Vor-

schein (Abb. 64). Nach einer noch bis zu 0,3 m hoch erhaltenen 

Kulturschichtabfolge zu schliessen, muss es sich um einen 

Ausschnitt aus einer mehrphasigen Siedlung handeln. Ein Be-

reich eines mit Geröllen verfestigten Horizontes konnte flächig 

untersucht werden. Die eher ungünstigen Sedimenteigenschaf-

ten und die Bioturbation liessen den Nachweis eingetiefter Be-

funde jedoch nur ausnahmsweise zu. Das Fundmaterial setzt 

sich aus dunkler Keramik zusammen. Knochen scheinen sich 

nicht erhalten zu haben; Metallfunde liegen keine vor. Die noch 

nicht genauer analysierten Scherben datieren sicher vor die 

Spätlatènezeit, dürften aber eisenzeitlich anzusetzen sein. 

Aus serdem liegen ganz wenige spätlatènezeitliche und neu-

zeitliche Funde vor.

Abb. 64 Die Befundgrenzen auf der Untersuchungsfläche im Vordergrund sind 

mit Sägemehl markiert. Im Hintergrund die Baugrube für Neubauten der 

 Novartis. Foto: Michael Wenk.

2011/25 VOLTAMATTE (A)

Anlass: Leitungsbauten und Neugestaltung Oberfläche 

 Zeitstellung: Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer:  

Seit Mai 2011 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner 

Text: Sophie Hüglin

Die Neugestaltung der Voltamatte durch die Stadtgärtnerei 

wurde fast das ganze Jahr hindurch archäologisch betreut. Im 

Rahmen des Neubaus des Robinson-Spielplatzes kam es 

 immer wieder zu Bodeneingriffen, die von der geplanten Tiefe 

her intakte Schichten erreichten (Abb. 49) 92. Weil der betroffe-

ne Teil der Voltamatte seit 2007 unter Denkmalschutz steht, 

wurde bereits in der Projektierungsphase unsererseits darauf 

gedrängt, die Bodeneingriffe auf ein Minimum zu begrenzen 

bzw. sie in bereits gestörten Bereichen vorzunehmen93.

Ein erster grosser Eingriff für die Abwasserleitung im Süd-

osten blieb ohne vorgeschichtliche Befunde. Der Plan für eine 

Sickermulde von 10 m Länge und 2 m Breite inmitten des intak-

ten Bereichs war anfänglich nicht kommuniziert worden. Die 

Bodenforschung drängte auf eine Verlegung nach Süden in 

 bereits gestörtes Gebiet, was auch möglich gewesen wäre und 

von den Planern akzeptiert wurde; allerdings wurde der Ein-

griff vom Baugeschäft dann doch weiter nördlich als vereinbart 

ausgeführt, so dass teilweise intakte Schichten unbeobachtet 

zerstört wurden.

Im September war ein grösserer Bereich um den Notausstieg 

aus dem Autobahntunnel der Nordtangente zu untersuchen, da 

dieser im Zuge der Baumassnahmen neu gestaltet werden 

musste (Abb. 65). Sowohl westlich als auch östlich des bereits 

in Zusammenhang mit dem Bau der Nordtangente untersuch-

Abb. 65 Hinter Larsen und zwischen Bauspriessen: die Grabungsfläche rund 

um den Notausstieg des Nordtangenten-Tunnels auf dem Gelände des künfti-

gen Robi-Spielplatzes; im Hintergrund der Voltaplatz. Foto: Michael Wenk.
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2011/29 VOLTASTRASSE 10, SILO ST. JOHANN, 
ETAPPE 2

Anlass: Rückbau Rheinhafen St. Johann Zeitstellung: 

 Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Juni 2011 bis 

 Februar 2012 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Susan Steiner, 

Margit Dauner Text: Sophie Hüglin

Unter dieser Grabungsnummer werden mehrere nacheinander 

geöffnete kleinere Flächen im südlichen Strassenbereich des 

ehemaligen Rheinhafens St. Johann (Abb. 49) zusammenge-

fasst. Die betroffenen Stellen waren überwiegend tiefgründig 

gestört bzw. stark gekappt. Am Westrand eines bereits in 

 Zusammenhang mit der Neuerstellung der St. Johannsdole 

ausgehobenen Bereichs konnte der Rest einer grösseren 

latènezeitlichen Grube gefasst werden. Deren Osthälfte war 

offensichtlich beim vorangegangenen Aushub erst vor kurzem 

unbeobachtet zerstört worden. Beim Abtragen der Verfüllung 

kam u. a. ein Knochenplättchen von 4 cm Kantenlänge mit 

kreisrunden Bohrungen in allen vier Ecken zum Vorschein. Mit 

solchen Plättchen werden beim Brettchenweben Zierborten 

hergestellt.

ten Areals (Grabung 2004/4)94 kamen Befunde zutage, die von 

neuzeitlichen Holzgebäuden stammen (Abb. 66). Den Funden 

wie Ofenkachel- und Tonpfeifen-Fragmenten zufolge datiert 

diese Bebauung ins 17. oder 18. Jahrhundert. Auf den ältesten 

Katasterplänen des Gebiets aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 

sind an dieser Stelle keine Bauten mehr verzeichnet. Die 

Unter suchungen im Bereich der Voltamatte werden 2012 fort-

gesetzt.

Abb. 66 Erst auf den zweiten Blick sichtbar: die dunkleren Stellen im braunen 

Lehm stammen von frühneuzeitlichen Holzbauten, was Funde wie Ofenkacheln 

und Tonpfeifen anzeigen. Foto: Michael Wenk.
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2011/34 FABRIKSTRASSE 60, NOVARTIS,  
STRASSE 8

Anlass: Leitungs- und Rückbauten Zeitstellung: Geologi- 

scher Aufschluss Untersuchungsdauer: Seit August 2011 

 Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner  

Text:  Norbert Spichtig

Verschiedene Bodeneingriffe in der Strasse 8 im Novartisareal 

wurden der Archäologischen Bodenforschung nicht rechtzeitig 

gemeldet. Deshalb konnte oft nur noch deren Ausdehnung 

 eingemessen werden (Abb. 49), obschon die Baumassnahmen 

einen archäologisch sensiblen Bereich betrafen. Denn sie  lagen 

im Umfeld des Gräberfeldes A und eines von Karl Stehlin bzw. 

Carl Moor zu Beginn des 20. Jh. mittels Schnitten erfassten 

Grabensystems95, dessen Bedeutung nach wie vor unklar ist. 

Trotz der Schwierigkeiten liessen sich einige wenige Profilauf-

schlüsse dokumentieren. An einer Stelle wurde der Querschnitt 

vermutlich eines Grabens festgestellt, welcher jedoch zeitlich 

nicht eingeordnet werden konnte. Aufgrund der Lage des 

 Aufschlusses besteht kein Zusammenhang mit dem früher ge-

fassten Grabensystem.

2011/38 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18,  
ETAPPE 17

Anlass: Rückbau Rheinhafen St. Johann Zeitstellung: 

 Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Seit Septem- 

ber 2011 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner  

Text: Sophie Hüglin

Der über 600 m² messende Untersuchungsbereich gehört zu 

den letzten zusammenhängenden grossen Flächen, die im 

Zentrum der latènezeitlichen Siedlung liegen und eine hohe 

Befunddichte bei vergleichsweise guter Erhaltung aufweisen 

(Abb. 49 und 67). Er grenzt im Westen an die Grabung 2009/22 96 

und im Norden sowohl an die kreisrunden Fundamentreste des 

Gasbehälters II von 1860 als auch an die bereits früher im Jahr 

abgeschlossene Grabung 2011/1597. Der Ostrand der Unter-

suchungsfläche wird von der Baugrube des weitgehend abge-

rissenen Gebäudes WSJ-751 gebildet. Die westliche Kelleraus-

senwand dieses Gebäudes und der Südteil der oben erwähnten 

Gasbehälterfundamente wurden aus statischen Gründen für 

die Dauer der Grabung im Boden belassen.

Beim Bau von WSJ-751, im Jahr 1961 als Büro- und Lagergebäu-

de der SPEDAG erstellt, wurden die Aushubarbeiten von Prof. 

Rudolf Laur-Belart und dem Studenten Max Martin archäolo-

gisch begleitet98. Dabei wurden fünf Gruben grob lokalisiert. 

Eine davon, Grube 186B, lag am Westrand der an dieser Stelle 

zurückspringenden Baugrube von 1961. Die Fortsetzung dieser 

Grube konnte im Rahmen der aktuellen Untersuchung gefasst 

werden. Zuerst wurde die Verfüllung der ehemaligen Baugrube 

entfernt und die Profilflucht gereinigt. Im Schnitt durch die 

Grube 186B kam dabei ein menschlicher Schädel zum Vor-

schein (Abb. 68). Der Abtrag in diesem Grubenteil — wie sich 

herausstellte, handelte es sich um einen Komplex aus drei 

Gruben — wurde daraufhin den Verfüllschichten folgend durch-

geführt, und wenn besondere Funde wie Amphorenfragmente 

oder ein menschlicher Oberschenkelknochen (Abb. 69) auf-

tauchten, zusätzlich dreidimensional dokumentiert. 

Abb. 67 Voraushub mit grossem Gerät: der Baggerfahrer legt die intakte 

 Fläche unter Anleitung eines erfahrenen Ausgräbers vorsichtig frei.  

Foto: Denise Grossenbacher.
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Am Südrand der Grabungsfläche sank die Oberkante des Rhein-

schotters für einige Meter deutlich ab und war an dieser Stelle 

von einem gekappten Hochflutsand-Paket überdeckt. 1940 war 

hier im Vorgelände der 1934 erstellten Dreirosenbrücke ein 

 militärischer Laufgraben ausgehoben worden99. Dabei schnitt 

man eine latènezeitliche Grube — heute als Grube 108A be-

zeichnet — an und fand in deren Verfüllung ein menschliches 

Skelett. Rudolf Laur-Belart, der in einem Bataillon in der Nähe 

Dienst tat, wurde damals herbeigerufen und nahm sich des 

Fundes an. Der Verlauf des Schützengrabens — von der Aussen-

umfassung des damals noch bestehenden Gaskessels IV nach 

Osten und dann unmittelbar südlich der Kalkbruchsteinfunda-

mente des bereits bodeneben abgetragenen Kohlenschup-

pens — konnte in der jetzigen Untersuchung verifiziert werden. 

Wie aber schon bei der Grabung 2009/22 konnten keine Gru-

benreste gefasst werden, die es erlauben würden, die rekon-

struierte Lage der Grube 108A zu bestätigen.

Die besondere geologische Situation am Südrand der Unter-

suchungsfläche ist vielleicht auch die Ursache dafür, dass es 

hier kaum Gruben, aber umso mehr Mulden gab. Deren Verfül-

lung bestand — im Gegensatz zu den Verfüllungen der Gruben 

nur wenige Meter weiter nördlich — lediglich aus gelbbraunem 

sandigem Lehm mit wenigen, aber klar latènezeitlichen Fun-

den; Oberbodenmaterial fehlte vollständig. Im Rahmen der 

Auswertung wäre zu untersuchen, was die Gründe dafür sein 

könnten: Datieren diese Mulden etwa früher als die Gruben mit 

den dunklen Verfüllungen? Oder sind sie gleichzeitig, liegen 

aber in einem klar getrennten Areal, in dem es nicht zur 

 Bildung dieser dunklen Straten kam?

Die Arbeiten werden unter hohem Termindruck noch bis weit 

ins Jahr 2012 fortgesetzt. Die zahlreichen weiteren Befunde 

 — Gruben, Mulden, Gräbchen, Pfostengruben — und Funde 

dieser Grabung werden im Jahresbericht 2012 noch ausführ-

lich darzustellen sein.

Abb. 68 Schädel in der Grube: nach dem Ausheben der Baugrubenverfüllung 

des abgerissenen Gebäudes WSJ-751 ist im Profil der latènezeitlichen  

Grube 186B nicht nur der Henkel einer Amphore (Mitte links), sondern auch  

das Hinterhaupt eines menschlichen Schädels zu sehen (Mitte rechts, Pfeil).  

Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 69 Mit Spachtel und Staubsauger: beim weiteren Abbau in Grube 186B 

kommt unter grossen Amphorenfragmenten ein Oberschenkelknochen  

zum Vorschein. Auch in benachbarten Gruben gibt es vereinzelt menschliche 

Skelettreste. Foto: Denise Grossenbacher.
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2011/42 HÜNINGERSTRASSE 166C,  
RÜCKBAUTEN

Anlass: Rückbau Rheinhafen St. Johann Zeitstellung:  

Neuzeit Untersuchungsdauer: Oktober bis November 2011 

Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner  

Text: Norbert Spichtig

Zwischen der unterkellerten ehemaligen Düngemittelabfüll-

station und der Arealmauer der Novartis konnte ein fast 80 m 

langer Streifen baubegleitend untersucht werden (Abb. 49). Ne-

ben wenigen topografischen Aufschlüssen erbrachte die Unter-

suchung 2011/42 einen Abschnitt eines neuzeitlichen Grabens. 

Aufgrund der eher schlechten Erhaltungsbedingungen liessen 

sich andere archäologische Strukturen nicht nachweisen.

2011/48 HÜNINGERSTRASSE 166C, GELEISE

Anlass: Rückbau Rheinhafen St. Johann Zeitstellung: 

 Geologischer Aufschluss Untersuchungsdauer: Seit Novem-

ber 2011 Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner 

Text: Norbert Spichtig

Insbesondere der Südbereich des Gebietes zwischen dem 

Rhein und dem jüngst abgebrochenen Gebäude Hüningerstras-

se 166c war aus archäologischer Sicht von Interesse (Abb. 49). 

Denn eine Notiz von Karl Stehlin, die auf früher beobachtete 

Skelettreste in der Nähe hinweist, und das frühlatènezeitliche 

Grab, das bei der Untersuchung 2010/28100 entdeckt wurde, 

lies sen hier weitere Bestattungen als möglich erscheinen. 

Doch nach Entfernen der Rheinhafengeleise zeigte sich rasch, 

dass die relevanten Schichten der ursprünglichen Stratigrafie 

den modernen Umgestaltungen zum Opfer gefallen waren, so 

dass sich nur noch topografische und geologische Informatio-

nen sammeln liessen.


