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2009/36 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18, ETAPPE 4
Anlass: Sanierung des Hafenareals Zeitstellung: Latènezeit
Untersuchungsdauer: Seit November 2009 Verantwortlich:
Sophie Hüglin, Norbert Spichtig, Andreas Niederhäuser
Text: Sophie Hüglin

Die Arbeiten im Feld sind bei dieser Grabung bereits seit
Mitte 2010 abgeschlossen 47. Das ursprünglich als 9 t schwerer
Block geborgene aussergewöhnliche Fundensemble wurde im
Frühjahr 2012 weiter freigelegt, was sich jedoch zunehmend
schwieriger gestaltete: Nachdem die obere Lage der Deponierung zum grössten Teil aus Keramikgefässen bestanden hatte,

die sich noch verhältnismässig gut hatten bergen lassen, waren es in der unteren Lage vornehmlich Metall- und Holzgefässe sowie ineinander verbackene nicht näher identifizierbare
Objekte aus Metall und organischen Materialien, bei denen es
wegen ihrer Fragilität und schlechten Abgrenzbarkeit nicht
ratsam war, sie weiter freizulegen oder gar zu entnehmen. So
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Abb. 32 Staubiger Endspurt: das mit Gipsbinden gesicherte Fundensemble
wird mit einer Seilsäge vom Sockel aus normaler Grubenverfüllung abgetrennt.
In den Sägespalt werden nach und nach 1 cm dicke Stahlbleche eingetrieben.
Foto: Sophie Hüglin.
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Abb. 31 Übersichtsplan mit den im Vorbericht behandelten Grabungen.
Zeichnung: Peter von Holzen.
Grabungsflächen
Ausdehnung der latènezeitlichen Fundstelle
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Abb. 33 Bei der Empa in Dübendorf: das Fundensemble liegt auf dem in alle
Richtungen beweglichen Messtisch und wird zwischen Strahlenquelle
und Detektor des Hochleistungs-Computertomographen bewegt. Während
der Aufnahme darf niemand im Raum sein. Foto: Norbert Spichtig.

wurde die untere Lage der Gegenstände belassen und nur ausserhalb dieses Kreises von ca. 1 m Durchmesser das Verfüllmaterial der beiden älteren Gruben bis zur Unterkante des
Blocks abgegraben.
Die auf dem Blockstumpf verbliebenen Fundgegenstände
wurden mit Glasblähkügelchen, Cyclododecan und Gipsbinden
gesichert, um diesen oberen Teil vom Stumpf abtrennen zu können. Für eine Untersuchung im neuen Hochenergie-Computertomographen der Empa durfte das Objekt 1 Kubikmeter und 1 t
nicht überschreiten. Nach Beratung mit externen Partnern
entschied man sich, für das Abtrennen eine Seilsäge einzusetzen. Diese Arbeiten wurden Anfang Mai ausgeführt 48.
Zwei Arbeiter benötigten fast zwei Arbeitstage, um den Stumpf
von beiden Seiten mit dem mobilen Gerät und dem über Umlenkrollen laufenden diamantbesetzten Stahlseil jeweils bis
zur Mitte einzuschneiden und den oberen Teil mit extra dafür
angefertigten, vorne beidseitig angespitzten Stahlblechen zu
unterfangen (Abb. 32). Dann wurde ein Portalkran montiert
und die Stahlbleche mit zwei Rahmen und einem Querbügel
verschweisst. Der abgetrennte Block konnte nun mit einem
Kettenseilzug abgehoben und gedreht werden. Anschliessend
wurden die eingegipsten Objekte mithilfe eines Schlaufenbandes, einer Rätsche und vieler Hände von den Stahlblechen
herunter auf eine hölzerne Palette gezogen. Dies war notwendig, weil die Stahlbleche bei der Messung im Computertomographen die Strahlen abgeschwächt hätten. Das eingegipste
Fundensemble wog nun nur noch etwa 300 kg und war handlich
genug zum Verladen in einen Kleintransporter. Bis zur Messung
in Dübendorf wurde der Block bei niedrigen Temperaturen und
geringer Luftfeuchtigkeit im neuen zentralen Funddepot der
Archäologischen Bodenforschung an der Lyon-Strasse zwischengelagert. Der Reststumpf hingegen wurde lagenweise
abgebaut.
Mitte November wurde der Block zur Empa transportiert und
in mehreren Durchgängen mit dem minimal möglichen Schichtabstand von 1 mm geröntgt; insgesamt ergaben sich so 331
Bildebenen (Abb. 33) 49. Der neue Hochleistungs-Computertomograph der Empa arbeitet mit 6000 Kiloelektronenvolt, was
etwa 60 mal stärker ist als ein herkömmliches Gerät im Spital.

Den Messungen war ein Beitrag in der Sendung «Einstein» des
Schweizer Fernsehens gewidmet 50.
Aus den Schnittbildern wurde rechnerisch ein 3D-Modell generiert, das nicht nur erlaubt, die Objekte aus jeder Richtung und
in beliebiger Grösse zu betrachten, sondern auch möglich
macht, bestimmte Dichtebereiche — z. B. lockere Erde oder
Steine — auszublenden.
Im 3D-Computertomogramm kam so eine Reihe von Objekten
zum Vorschein, die bisher nicht sichtbar gewesen waren. Bis
auf das Keramikgefäss dürften sie aus Eisen oder Buntmetall
sein; eine genaue Materialbestimmung ist erst beim Freilegen
der Stücke möglich. Zu sehen sind (Abb. 34):
– der Henkel des Eimers vom Typ Aylesford aus Eibe mit Zierreifen und Fussbeschlägen aus Buntmetallblech,
– ein scheibengedrehter Topf,
– drei Tüllenbeile,
– eine Hebelstangentrense,
– eventuell ein Schlüssel,
– eventuell ein Deichselbeschlag
– und weitere Stangen und Ringe, bei denen es sich um Wagenbestandteile handeln könnte.
Unter dem einen der beiden bereits bekannten Metallkessel
sind in der seitlichen Ansicht noch mindestens drei weitere
Kessel sowie eventuell drei oder vier Metallgefässe ohne Ringhenkel dicht übereinander gestapelt zu sehen (Abb. 35).
Das provisorische Vorausinventar der Funde erlaubt es, eine
erste grobe Zusammenstellung der zur Deponierung gehörenden Objekte zu wagen 51. Es sind dies:
– ca. 34 keramische Gefässe, darunter Flaschen, Tonnen, Töpfe, Schalen und Näpfe, fast ausschliesslich scheibengedreht,
überwiegend oxidierend gebrannt, mehr Hoch- als Breitformen 52,
– ein Mörser aus Rotliegend-Brekzie,
– ca. 10 Metallgefässe, darunter mindestens fünf Kessel (s. o.)
und eine Griffschale aus Buntmetall vom Typ Aylesford,
– zwei einschneidige Klingen sowie eine Schere aus Eisen,
– vier Holzgefässe, davon drei Daubengefässe, darunter auch
der Eimer vom Typ Aylesford, alle aus Eibe mit Metallreifen,
und eine geschnitzte oder gedrechselte Schale aus Ahorn
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Abb. 34 Aufsicht auf das Fundensemble: links ein Stapel von mindestens vier
Kesseln mit charakteristischen gegenständigen Ringhenkeln. Nach rechts folgt
der Bügelhenkel mit zurückgebogenen Enden eines Holzeimers. Ganz rechts
ist auf einem Stapel aus Stangen ein Tüllenbeil zu sehen. Der Durchmesser des
Ensembles beträgt knapp 1 m. Computertomographie: Empa. Bild: Norbert
Spichtig.

Abb. 35 Schnitt durch den Kesselstapel. In der vertikalen Messebene sind noch
mehr Metallgefässe sichtbar als in der Aufsicht. Die hellen Verdickungen
sind die umgeschlagenen Ränder aus Eisen, die dünnen grauen Linien dürften
von den Böden bzw. von Gefässen aus Buntmetallblech stammen. Es könnte
sich um bis zu acht Gefässe handeln. Computertomographie: Empa. Bild:
Norbert Spichtig.
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mit radial verlaufenden Buntmetallbändern auf der Aussenseite, die mit Ziernägeln befestigt waren,
– ein massiver Ring aus Buntmetall mit Steckverschluss von
ca. 15 cm Durchmesser,
– diverse kleinere Ringe aus Eisen bzw. Buntmetall,
– eine Phalera aus Buntmetall vermutlich mit Klöppeln aus
Knochen,
– ein länglicher, spitz zulaufender Buntmetallanhänger,
– zwei Stabwürfel aus Knochen
– und eine Glasperle.
Die Zusammensetzung der Gegenstände lässt sich in Bezug
auf die Funktion beschreiben als Zubereitungsutensilien für
ausgewählte Fleischspeisen, Schankgefässe und Tafelgeschirr
zur Bewirtung hoch stehender Gäste sowie Pferdezaumzeug
und Teile eines Wagens. Es fehlen Amphoren und Münzen, die
eine nähere Bestimmung des Zeitpunkts der Niederlegung
erlauben würden.
Der kleinräumige stratigrafische Bezug der Deponierung innerhalb des Grubenkomplexes hat sich weiter geklärt: Die beiden
Gruben wurden nacheinander angelegt und verfüllt, bevor die
Deponierung im Überlappungsbereich der Verfüllungen der
beiden grossen Eintiefungen eingebracht wurde. Die zum Abdecken über der Deponierung aufgebrachten Gerölle gehen zur
Seite hin in eine auffällige sandige Kiesschicht über, die grosse
Teile der ehemaligen Gruben überdeckt hat und das befestigte Gehniveau darstellen dürfte, das unmittelbar nach dem Einbringen der Deponierung angelegt wurde. Vermutlich wurde in
diesem Zusammenhang ein grösserer Schwellbalkenbau teilweise über der Deponierung errichtet. Die Verfüllungen der
älteren Gruben, die Deponierung und die Kiesschicht sind anschliessend noch deutlich nachgesackt, so dass sich darüber
noch in der Spätlatènezeit eine mächtige Linse aus kompaktiertem «dark earth»-Material gebildet hat.
Alle grösseren und kleineren Blöcke aus dem Zusammenhang
der Deponierung sind computertomographisch untersucht
worden und werden derzeit kühl und trocken gelagert. Eine
Aufteilung des grossen Blocks mit den Kesseln oder das Öffnen
kleinerer Blöcke ist erst sinnvoll, wenn zusätzlich zu archäologischem und technischem auch konservatorisches Personal
zur Verfügung steht.

2011/25 VOLTAMATTE (A)
Anlass: Neugestaltung der Oberfläche und Leitungsbauten
Zeitstellung: Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer:
Mai 2011 bis Juli 2012 Verantwortlich: Sophie Hüglin,
Margit Dauner Text: Sophie Hüglin

Die Untersuchung einzelner tieferer Eingriffe im Rahmen der
Neugestaltung des Robinson-Spielplatzes auf der Voltamatte
setzte sich 2012 fort (Abb. 31) 53. Bereits im November 2011 war
ein Schacht von 2,5 mal 3,5 m geöffnet worden. Als wir dort auf
eine latènezeitliche Grube stiessen (Abb. 36), wurde der Schacht
etwas nach Osten verschoben, um dem Befund auszuweichen.
Beim Abgraben stellte sich aber heraus, dass auch am neuen
Ort eine latènezeitliche Grube angeschnitten wird. Da kein
Spielraum für eine weitere Verschiebung bestand, musste dieser Befund ausgegraben und dokumentiert werden (Abb. 37).
Wegen eines extremen Kälteeinbruchs Anfang Februar 2012
wurde die Grabung ebenso wie alle anderen Aussenarbeiten
auf der Baustelle für mehrere Wochen eingestellt. Danach
wurde die zweite Grubenhälfte zügig abgegraben.
Ende Juni, als das Robidorf schon im Rohbau stand (Abb. 38),
war noch ein Sickerschacht im Bereich des geplanten Klettergerüsts des Kleinkinderspielplatzes anzulegen. In 1,6 m Tiefe
unter dem heutigen Niveau der Voltamatte wurde eine pflasterartige Oberfläche angetroffen, die aufgrund der Funde eindeutig als spätlatènezeitliches Gehniveau angesprochen werden
kann. Diese Geröllplanie endete im Südosten innerhalb der
Untersuchungsfläche auf einer annähernd geraden Linie, was
eine Bauflucht anzeigen könnte. Nach Nordosten sowie Nordund Südwesten setzte sich die Geröllplanie fort; sie konnte im
Nordwestprofil mikromorphologisch beprobt werden. Innerhalb der Planie gab es einen Bereich, der dicht durchsetzt war
mit brandgeröteten Brocken aus dolomitischem Kalkstein.
Im September 2012 wurde die neu gestaltete Voltamatte mit
dem Robidorf und dem Kleinkinderspielplatz durch Regierungsrat Hans-Peter Wessels offiziell eröffnet. Auch der Marmor-Eisbär des Künstlers Adolf Weisskopf von 1949 wurde an
neuem Ort wieder aufgestellt.

Abb. 36 An wenigen Stellen in der Voltamatte sind tiefere Bodeneingriffe nötig,
die zu einer vorgängigen Untersuchung führen. Wenn möglich, werden
Eingriffe in bereits untersuchtes Gebiet gelegt oder so verschoben, dass
Befunde möglichst nicht zerstört werden. Foto: Michael Wenk.

Abb. 37 Strukturen anzeichnen unten im Schacht: die Archäologin unterteilt
die anstehenden Schichten und die Verfüllung der latènezeitlichen Grube in
zusammengehörige Pakete. Mithilfe der schwarz-weissen Markierungen kann
das Foto entzerrt und das Profil massstäblich digital dokumentiert werden.
Foto: Michael Wenk.

Abb. 38 Im Mai 2012 steht das Robidorf bereits im Rohbau. Foto: Michael Wenk.
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2011/38 RHEINHAFEN ST. JOHANN 18, ETAPPE 17
Anlass: Rückbau Rheinhafen St. Johann Zeitstellung:
Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: September 2011
bis April 2012 Verantwortlich: Sophie Hüglin, Margit Dauner
Text: Sophie Hüglin

Im Frühjahr 2012 wurde die Grabung auf über 700 m² Fläche
unter Hochdruck fortgeführt und abgeschlossen54. Die Arbeiten mussten im Februar wegen eines Kälteeinbruchs kurzzeitig ruhen. Besonders das Untersuchen der dicht beieinander
liegenden grossvolumigen Grubenverfüllungen und eines
Brunnenschachts — alles Befunde aus der Latènezeit — stellte
hohe Anforderungen an das Grabungsteam und die Leitung.
Im Nordostteil der Fläche gab es vor allem kleinere Mulden
und Gruben mit einem mittleren Durchmesser von ca. 1 m und
einer — erhaltenen — Tiefe von wenigen Dezimetern bis 1,2 m.
Auffällig waren vor allem zwei nahe beieinander liegende Befunde (Abb. 39): Zum einen eine Mulde mit einer extrem hohen
Dichte an verkippt zueinander liegenden z. T. recht grossen
Brocken gebrannten Lehms, die von einem Ofen stammen
könnten. Am Rand der kreisrunden Eintiefung in unregelmässigen Abständen angetroffene verkohlte Reste könnten von
senkrecht in den Boden gesteckten Ruten zeugen und dafür
sprechen, dass sich die Ofenkuppel direkt über der Mulde befand. Zum andern eine ca. 1,2 m tiefe Grube, an deren Sohle eine
Keramikdeponierung lag (Abb. 40). Die kreisrunde Anordnung
mit einem Durchmesser von ca. 1 m und der geringe Fragmentierungsgrad der Stücke legen nahe, dass die offenbar ausschliesslich scheibengedrehten Gefässe ganz waren, als sie
in die Grube eingebracht wurden. An Formen und Macharten
sind auf den ersten Blick eine bemalte Tonne, ein Feinkammstrichtopf und Näpfe zu erkennen.
Etwas weiter südlich wurde eine Gruppe von sechs nahe
beieinander liegenden grossen Gruben weiter ausgegraben
(Abb. 41). Die Profilschnitte mussten in Etappen nacheinander
erstellt und viel anstehender Kies mit dem Bagger entfernt
werden, um sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Der menschliche Schädel, der bereits 2011 im Profil der Grube 186B sichtbar gewesen war, wurde nun freigelegt (Abb. 42). Es fehlte
der Unterkiefer und auch sonst gab es keine weiteren sicher
zugehörigen menschlichen Skelettteile in unmittelbarer Umgebung. Kurioserweise wurde aber ein Tierknochen so unter
dem Schädel platziert, dass es von vorne aussah, als läge er
zwischen den Zähnen. Im Rahmen späterer anthropologischer
Untersuchungen sollte geprüft werden, ob dieser Schädel und
der Oberschenkelknochen in der anderen Hälfte der Grube
zum selben Individuum gehörten 55.
Bei einer der grossen Gruben scheint es sich um einen Brunnenschacht zu handeln. Immer wieder kamen während des Abbaus Skelettteile von Pferden zum Vorschein (Abb. 43). Kurz vor
dem Einstellen der Grabung kamen in einer kiesigen Einfüllung
weitere Teile eines auf dem Rücken liegenden Pferdekadavers
— Teile der Wirbelsäule, Becken und Teile der hinteren Extremitäten — im Verband zum Vorschein. Dazu gesellte sich noch
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das annähernd vollständige Skelett eines Hundes. Eine erste
archäozoologische Durchsicht des Materials ergab, dass es
sich um Reste von mindestens zwei Pferden handelt, ein junges — drei- bis vierjähriges Pferd — und ein älteres, sowie um
einen drei bis fünf Monate alten Welpen 56.
In 4 m Tiefe betrug der Durchmesser der Schachteinfüllung
immer noch 1,5 m (Abb. 44). Bis zum Grundwasserspiegel wären es noch ca. 7 m gewesen. Angesichts des zu erwartenden,
zuvor nicht einkalkulierten Aufwandes und weil die Bauarbeiten selbst nicht bis in diese Tiefe vordringen würden, wurden
die Arbeiten eingestellt. Die Oberfläche der weiter nach unten
sich fortsetzenden Verfüllung wurde auf zwei Ebenen mit Schaltafeln abgedeckt und die Lage des Schachts auf den Bauplänen
vermerkt, so dass er bei späteren Bodeneingriffen nicht unbeabsichtigt zerstört wird. Dies ist der neunte Befund eines vermutlichen Brunnenschachts in der latènezeitlichen Siedlung
Basel-Gasfabrik; bei den meisten sind nur die oberen drei bis
vier Meter ausgegraben.

Abb. 39 Vorne in der Mitte zu erkennen sind gebrannte Lehmbrocken von
der Kuppel eines leicht eingetieften Ofens, links daneben die kleine Grube,
an deren Sohle Gefässe deponiert waren. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 42 Wie arrangiert: dem Schädel aus Grube 186B fehlt zwar der Unterkiefer, dafür wurde er zusammen mit einem Tierknochen so niedergelegt,
dass es wirkt, als halte er diesen zwischen den Zähnen. Foto: Julia Imhoof.

Abb. 40 Keramikdepot am Boden einer kleinen Grube. Die kreisrunde Struktur
könnte auf ein zylindrisches Gefäss aus organischem Material von 1 m
Durchmesser als Aussteifung der Grube bzw. als Behälter für die Gefässe aus
Keramik hinweisen. Foto: Denise Grossenbacher.

Abb. 43 Beim Verfüllen des Schachts wurden Körperteile verschiedener Tiere
im Verband eingebracht: Neben einem jungen Hund fanden sich Teile eines
jüngeren und eines älteren Pferdes. Im Oberkiefer des älteren Tiers ist neben
den Backenzähnen auch ein sog. Hengstzahn zu sehen. Die Frontpartie mit
den Schneidezähnen fehlt. Foto: Julia Imhoof.

Abb. 41 Eine Grube an der anderen: drei Gruben liegen ganz dicht beieinander
und überschneiden sich teilweise. Bei der tiefen Grube links im Bild handelt
es sich wahrscheinlich um einen Brunnenschacht. Foto: Michael Wenk.

Abb. 44 Tiefe Grube — Schacht — Brunnen? Fast fünf Meter unter dem heutigen
Gehniveau wird die Untersuchung eingestellt, ohne dass die Sohle erreicht
wurde. Foto: Michael Wenk.
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2012/11 LICHTSTRASSE (A) / KRAFTSTRASSE (A)

2012/12 ELSÄSSERSTRASSE 142–148, DEPONIE

Anlass: Kanalisationserneuerung und Oberflächengestaltung
Zeitstellung: Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Seit
April 2012 Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner
Text: Norbert Spichtig

Anlass: Deponiesanierung Zeitstellung: Geologischer
Befund Untersuchungsdauer: Juni bis November 2012
Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner
Text: Norbert Spichtig

Bisher wurden die Abwässer der städtischen Kanalisation von
der Lichtstrasse via das Novartis-Areal in die Dole St. Johann
im ehemaligen Rheinhafen St. Johann abgeleitet. Unter anderem wegen der Campus-Neubebauung wird dies nun geändert.
Neu sollen die Abwässer in umgekehrter Richtung fliessen,
weshalb das Gefälle der Kanalisation in der Lichtstrasse geändert werden muss. Obschon die neue Leitung weitgehend im
bestehenden Trassee verlegt wird, ist es nötig, diese Arbeiten
archäologisch zu begleiten 57. Die alte Leitung war nämlich vor
der Entdeckung der Fundstelle von Basel-Gasfabrik erstellt
worden. Darum gibt es keinerlei archäologische Dokumentation von diesen Bodeneingriffen, obwohl die Erdarbeiten in der
latènezeitlichen Siedlungszone bzw. in deren nordwestlichem
Vorfeld stattfanden (Abb. 31). Um so wichtiger war es nun,
Aufschlüsse in diesem archäologisch kaum bekannten Bereich
zu gewinnen. Da der neue Leitungsgraben im Vergleich zum
früheren meist ein wenig breiter ausgeführt wurde, konnten
aussagekräftige Profilaufschlüsse dokumentiert werden. Insgesamt wurden im Berichtsjahr über 200 Laufmeter der Baugrubenwände archäologisch erfasst. Daraus resultierten nicht
nur wichtige Erkenntnisse zur Topografie und Stratigrafie bzw.
zur Erhaltungssituation, sondern es gelang auch mehrfach,
neben neuzeitlichen Schichtabfolgen latènezeitliche Kulturschichten nachzuweisen. Weiter wurde eine leider durch
moderne Eingriffe teilweise zerstörte Grube latènezeitlicher
Datierung angetroffen (Abb. 45). Es handelt sich dabei um den
nordwestlichsten Grubenbefund überhaupt. Zudem liessen
sich neuzeitliche Gruben und Gräben sowie Bebauungsreste
fassen.
Obschon die Arbeiten im Folgejahr weitergeführt werden, gibt
es bereits jetzt zum ersten Mal überhaupt aussagekräftige Untersuchungsresultate aus dem nordwestlichen Randbereich
der latènezeitlichen Siedlung.

Im Zwickel zwischen der Hüninger- und der Elsässerstrasse
hat man vor 1860 eine Kiesgrube angelegt, die später mit
Abfällen verfüllt wurde (Abb. 31). Vor der Erweiterung des
Campus-Gebiets von Novartis musste man diese alte Deponie
sanieren. Das anfängliche Vorhaben, stratifiziertes Fundmaterial als Beleg der materiellen Kultur vom Ende des 19. und des
frühen 20. Jahrhunderts zu bergen, liess sich nicht realisieren.
Denn einerseits zeigte sich, dass neben Bauschutt überhaupt
nur ganz wenig Fundgut vorhanden war, und andererseits liess
sich nirgends ein aussagekräftiger stratigrafischer Aufschluss
gewinnen.
Dennoch brachte die Baubegleitung ein archäologisch nicht
unbedeutendes Resultat: Es gelang, in der Südostecke der
ehemaligen Deponie und damit wenig ausserhalb der latènezeitlichen Fundstelle von Basel-Gasfabrik ein mächtiges, überwiegend intaktes Profil zu dokumentieren (Abb. 46). Über dem
anstehenden Rheinkies können zwei Schichtsequenzen mit
vermutlich fluviatilen Ablagerungen gefasst werden, die jedoch
nichts mit einem viel weiter im Süden gefassten Bachbett 58 zu
tun haben. Darüber folgt mit einem weiterhin fundlosen kalkfreien sandigen Lehm ein B-Horizont, der nicht nur gekappt
vorliegt, sondern bei dem ein sekundärer Eintrag von Kies
stattfand. Ob es sich dabei um den Nachweis einer OffsiteSituation mit Landnutzung handelt, ist nicht zu entscheiden, da
momentan Zeitpunkt und Ursache des Kieseintrags unbekannt
sind. Denn auch der darüber folgende gelbgraue sandige Lehm
mit Kies scheint keinerlei Fundgut aufzuweisen. Erst die aufliegenden Lehme enthalten wenige neuzeitliche Baukeramikreste. Weil es sich dabei um kalkhaltige Sedimente handelt,
müssen diese eingetragen worden sein. Da dieser Profilaufschluss durch die Siedlungstätigkeiten von Basel-Gasfabrik
nicht massiv überprägt wurde, können weitere Untersuchungen
wesentliche Daten für die Sedimentationsgeschichte liefern.

Abb. 45 Im Profil der Baugrube für die Kanalisation wird neben intakten
latène- und neuzeitlichen Schichten auch eine latènezeitliche Grube
angeschnitten. Sie ist allerdings durch einen früheren Betoneinbau teilweise
zerstört. Foto: Herbert Kessler.

Abb. 46 Stratigraphischer Aufschluss mit mächtiger, zumeist natürlich entstandener Schichtabfolge im östlichen Randbereich der ehemaligen Deponie.
Foto: Herbert Kessler.
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2012/18 FABRIKSTRASSE 60, NOVARTIS,
WSJ-68, RÜCKBAU
Anlass: Geplanter Rückbau und Neubau Zeitstellung:
Latènezeit, Neuzeit Untersuchungsdauer: Seit Juli 2012
Verantwortlich: Norbert Spichtig, Margit Dauner
Text: Norbert Spichtig

Im Zusammenhang mit dem geplanten Rückbau vom Novartisgebäude WSJ-68 wurden in dessen südlichem Vorfeld auch alle
Strassen stillgelegt. Dabei wurde ein Teil der Zonen im Bereich
des Gräberfeldes A, die man 2006 wegen der Oberflächennutzung nicht hatte ergraben können, zur archäologischen
Untersuchung freigegeben (Abb. 31) 59. Diese ist nötig, weil hier
Bodensanierungen und ein Neubau mit umfangreichen Erdarbeiten geplant sind. Wegen der Lage innerhalb der latènezeitlichen Nekropole A ist das Untersuchen jeder erhaltenen
Zone von eminenter Wichtigkeit. Allerdings zeigte sich bisher,
dass grosse Bereiche der 2006 nicht ergrabenen Flächen tiefgreifend durch moderne Beeinträchtigungen gestört sind und
alle Spuren der latènezeitlichen Nutzung heute dort komplett
fehlen. Bisher gelang es erst an einer Stelle, eine kleine, mit
stark sandigem Lehm verfüllte Eintiefung im anstehenden Kies
nachzuweisen (Abb. 47). Obschon an der nach dem maschinellen Voraushub entstandenen Oberfläche einzelne Knochensplitter vorhanden waren, ergab der weitere Abbau keinen
Hinweis auf ein Grab. Eine latènezeitliche Datierung ist zu vermuten, aber nicht sicher zu belegen. Ausserdem konnten
wenige neuzeitliche Befunde gefasst werden. Die Untersuchung
wird im Folgejahr fortgesetzt.

Abb. 47 Vermessungsarbeiten mittels Tachymeter für die Dokumentation einer
kleinen Eintiefung, die sich im natürlichen Kies recht klar abzeichnet.
Foto: Michael Wenk.

55

