
Der Archäologische Dienst Graubünden (ADG) 

ist seit über 50 Jahren verantwortlich für den 

Schutz von mehreren Tausend archäologischen 

Fundstellen im gesamten Kantonsgebiet. Wenn 

diese durch moderne Baumassnahmen bedroht 

sind, führt der ADG sogenannte Rettungs- 

grabungen durch – pro Jahr immerhin 80 bis 

100 davon! Was nach einer solchen Notgrabung 

bleibt, sind die geborgenen Funde, die wissen-

schaftliche Dokumentation und neue Erkennt-

nisse zur Geschichte von Graubünden. Davon 

erzählen 24 spannende archäologische Ent-

deckungen aus dem Jahr 2020 in dieser Reihe. 

Die grosse Mehrheit der Notgrabungen wird in 

Graubünden im Rahmen von regulären Planungs- 

und Genehmigungsverfahren ausgelöst und be-

trifft bereits bekannte archäologische Fundstel-

len. Diese Ausgrabungen finden, eng abgestimmt 

mit den beteiligen Behörden und Bauherren, 

meist weit vor Baubeginn statt und werden in  

aller Regel termingerecht abgeschlossen, ohne 

verzögernde Auswirkung auf das Bauprojekt.
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Thomas Reitmaier * / Foto: Kantonspolizei Graubünden

Die grosse Mehrheit der Notgrabungen wird in Graubünden im 
Rahmen von regulären Planungs- und Genehmigungsverfahren aus-
gelöst und betrifft bereits bekannte archäologische Fundstellen. 
Diese Ausgrabungen finden, eng abgestimmt mit den beteiligen 
Behörden und Bauherren, meist weit vor Baubeginn statt und wer-
den in aller Regel termingerecht abgeschlossen, ohne verzögernde 
Auswirkung auf das Bauprojekt.

Peist, Juli 2020: Fund von menschlichen Skelettresten. 

Nun kann es aber auch vorkommen, dass während der Bauarbei-
ten neue, noch unbekannte Funde zum Vorschein kommen. Auch 
dafür sieht das Kantonale Natur- und Heimatschutzgesetz eine 
Regelung vor, da solche Entdeckungen unverzüglich der Fachstelle 
zu melden sind. Derartige Meldungen betreffen häufig menschliche 
Skelette und sie erreichen aus naheliegenden Gründen zunächst 
fast immer die Kantonspolizei. Diese dokumentiert dann den «Tat-
ort» genau, befragt Finder und Grundbesitzer und sichert das 
Fundmaterial. Stellt sich bei der Autopsie der Knochen durch den 
Gerichtsmediziner dann heraus, dass die «postmortale Liegezeit» 
der toten Person bereits viele Jahrhunderte beträgt, wird aus dem 
Fall eine Sache für den ADG. 

Genauso war dies auch im Juli 2020. Im Westen von Peist (Ge-
meinde Arosa) im mittleren Schanfigg wurde in der Flur Hinder 
Gatisch im Garten des Ferienhauses der Familie Jud-Badrutt beim 
Errichten einer Hangstützmauer ein menschlicher Schädel ent-
deckt. Bei der archäologischen Nachuntersuchung kamen dann 
weitere Knochen zum Vorschein, weshalb von einer bereits früher 
gestörten Einzelbestattung in Rückenlage auszugehen ist. 

Typische Beigaben oder Trachtelemente fanden sich im Grab 
nicht. Aufschluss über das Alter konnte daher erst eine Radio- 
karbondatierung liefern: die bestattete Person lebte im 6. / 7. Jahr-

hundert. Die anthropologische Analyse der Gebeine erbrach-
te weitere Informationen. So handelt es sich um eine weibliche  
Person von etwa 147 bis 153 cm Grösse und spätadultem bis  
frühmaturem Alter, d. h. von 34 bis 61 Jahren. Hinweise auf die 
Todesursache fanden sich an den Skelettresten nicht. 

Aus der Umgebung dieses Neufundes sind bereits drei weitere 
Einzelgräber bekannt. Es ist daher von einem (früh-)mittelalter-
lichen Friedhof auszugehen, was bei zukünftigen Bauarbeiten zu 
beachten ist. Der Familie Jud-Badrutt sei für die rasche Benach-
richtigung und die gute Zusammenarbeit herzlich gedankt!

* Thomas Reitmaier ist Kantonsarchäologe von Graubünden

Ein Skelett beim Ferienhaus 



Von Yolanda Alther* / Foto: ADG

Im Mittelalter war der Lukmanierpass zwischen der Val Medel und 
dem Bleniotal aufgrund seiner geringen Höhe von lediglich 1918 m 
eine der wichtigsten und meistfrequentierten Nordsüd-Verbindun-
gen der Bündner Alpen. So überquerte Kaiser Friedrich I. Barba-
rossa den Pass mindestens zweimal in den Jahren 1164 und 1186. 
Just in dieser Zeit entstanden entlang der von Handelsreisenden, 
Säumern und Pilgern begangenen Passstrasse sogenannte Hospize. 
Dies waren einfache und meist von Geistlichen geführte Herber-

Alp Sogn Gagl, Val Medel, April 2020: das Alpgebäude / Hospiz mit Stall und Kapelle während der Renovierung.

gen, die den Reisenden Unterkunft, Verpflegung und spirituellen 
Beistand boten, weshalb in nächster Nähe auch häufig Kapellen 
vorhanden sind. Für das 13. / 14. Jahrhundert sind aus schriftlichen 
Quellen sechs Hospize entlang der Lukmanierroute belegt. Das 
höchstgelegene, das Hospiz S. Maria, verbirgt sich heute unter-
halb der Passhöhe im Stausee. Seine Ruinen wurden 1966 –  
noch vor der Überflutung – durch das Rätische Museum unter-
sucht und dokumentiert. 

Mehr als 50 Jahre später bot sich dem ADG im Frühjahr 2020 
angesichts der anstehenden Renovierung der Alpgebäude von Sogn 
Gagl erneut die Gelegenheit, ein Hospiz entlang dieser histori-
schen Passage zu untersuchen. Die Alp Sogn Gagl, etwa eine Weg-
stunde nördlich unterhalb des Passes gelegen, ist im Besitz des 
Klosters St. Marin in Disentis / Mustér. Das Gebäudeensemble setzt 
sich aus einem Wohn- und Wirtschaftsbau, einem Stall und einer 
Kapelle mutmasslich aus dem 11. / 12. Jahrhundert zusammen. Auf 
der Alp Sogn Gagl soll nach historischen Quellen bereits vor rund 
800 Jahren eines der ersten Hospize am Weg über den Lukmanier 
bestanden haben.

Gemäss der 2020 durchgeführten Bauuntersuchung geht das 
heute stark veränderte Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf einen 
Kernbau zurück, von dem noch die Mauern des Erdgeschosses er-

halten sind. Seine Dimensionen sprechen für einen Saumtierstall 
oder ein Warenlager. Die Errichtung dieses Kernbaus konnte al-
lerdings zeitlich nicht exakt bestimmt werden. Damit bleibt offen, 
ob es sich um das im Mittelalter erwähnte Hospiz handelt. Spä-
ter wurden an den Kernbau weitere Räume angefügt. Sein heu-
tiges Aussehen erhielt das Gebäude im Jahr 1668. Dieses Datum 
ist nicht nur schriftlich belegt, sondern konnte auch anhand der 
Altersbestimmung der Bauhölzer bestätigt werden. Gleichzeitig 
wurden 1668 – mitten in der Kleinen Eiszeit – an der Bergseite die 
imposanten Mauerkeile als Lawinenschutz errichtet. 

* Yolanda Alther arbeitet als Archäologin beim ADG.

Sogn Gagl – ein Hospiz an der Lukmanierpassroute



Bagger ante portas – Notgrabung beim Kloster St. Johann
Von Christoph Baur* / Foto: ADG

Der Ort Müstair, von lat. «monasterium», verdankt seinen Namen 
dem Benediktinerkloster St. Johann. Der Legende nach gründete 
Karl der Grosse die Anlage und tatsächlich stützen die im Jahr 
775 gefällten Bauhölzer der Kirche diese Erzählung. Die präzise 
Kenntnis der 1200-jährigen Geschichte des Klosters ist das Ergeb-
nis Jahrzehnte langer bau- und bodenarchäologischer Forschungen. 
1983 erklärte die UNESCO die Klosteranlage vor allem aufgrund 
der überaus qualitätsvollen karolingischen Malereien und Bau-
skulpturen zum Weltkulturerbe.

Bauarbeiten im Umfeld dieser bedeutenden Anlage stellen für 
die Archäologie somit eine grosse Herausforderung dar, insbe-
sondere bei öffentlichem Interesse und knappen Zeitvorgaben. 
Im Sommer 2020 erforderte der Ausbau der am Kloster vorbei-
führenden Kantonsstrasse baubegleitende Untersuchungen durch 
den ADG. In 10 Wochen wurde eine Fläche von rund 1000 m2 
untersucht. Die Ergebnisse erweitern das Bild der mittelalterlichen  
Nutzung des klösterlichen Umlandes.

Im Bereich des Klostereingangs existierte ein mit Holz ver-
schalter Graben, der Abwasser aus dem Kloster leitete. Er wur-
de mehrfach repariert, stand also wohl lange in Verwendung. Die  
Datierung der Bauhölzer ergab, dass er spätestens im frühen 
9. Jahrhundert errichtet und bis ins 10. Jahrhundert hinein genutzt 
wurde. Auf dem ältesten Boden des Grabens fand sich ein Roh-
glasfragment. Dass im Kloster Glas verarbeitet wurde ist bekannt, 
nicht jedoch wann die Produktion einsetzte. Das nun entdeckte 
Rohglas zeigt, dass bereits um 800 wertvolle Glasobjekte gefertigt 
wurden. 

Die 14C-Daten zeigen, dass im 11. / 12. Jahrhundert direkt  
vor dem Kloster ein Siedlungsbereich bestand. Unweit des Was-
sergrabens blieb eine seichte, mit Branderde gefüllte Grube  
erhalten. Steinsetzungen und Pfostenlöcher sprechen für einen 

durch ein Feuer zerstörten Holzbau. Am Grubenboden fanden  
sich Tierknochen mit Schnittspuren, wahrscheinlich Schlacht- 
abfälle.

Rätsel gibt eine 2 m breite, mit einem Mauerkranz verkleidet 
Grube auf. Rote Verfärbungen an den Steinen zeigen, dass das 
Grubeninnere hohen Temperaturen ausgesetzt war, Brandschutt 
fand sich jedoch nicht. Unförmige Fragmente stark verziegelten 
Lehms aus der Grubenverfüllung deuten auf eine Glockenguss- 
grube hin, die nach den spärlichen Holzkohleresten in das 10. Jahr-
hundert datiert.

* Christoph Baur arbeitet als Archäologe beim ADG.Müstair, Kloster St. Johann: Notgrabung während des Ausbaus der Kantonsstrasse, Sommer 2020.



Fünf Meter Churer Boden, 7000 Jahre Kulturgeschichte
Von Marina Casaulta* / Foto: ADG

Beim ehemaligen Gefängnis Sennhof im Osten der Churer Altstadt 
fand letztes Jahr eine geplante archäologische Rettungsgrabung 
statt. Dabei konnten umfangreiche archäologische Funde und Be-
funde entdeckt werden, die einen Zeitraum von rund 7000 Jahren 
abdecken. Auslöser für diese Grabungskampagne war die Neuge-
staltung des ehemaligen Gefängnisareals. Dass hier eine bedeuten-

de Fundstelle liegt, zeigten bereits die Ausgrabungen in den 1980er 
Jahren im Bereich des Senn- und angrenzenden Karlihofs. Damals 
wurden Siedlungsreste und Gräber freigelegt, die eine Nutzung des 
Areals von der Bronzezeit bis in die Neuzeit belegen. Die letzt-
jährigen Feldarbeiten dauerten neun Monate. Trotz des Winterein-
bruchs Anfang Dezember wurden die Grabungen termingerecht 
vor Beginn der Rückbauarbeiten abgeschlossen. 

Die neue Ausgrabung konnte unser Wissen um die Churer 
Stadtgeschichte nun merklich erweitern. So kamen in nahezu 
fünf Metern Tiefe überraschenderweise mehrere kohlig-steinige 
Schichten und Gruben zu Tage. Die Radiokarbondatierung von 
Holzkohleproben ergab ein Alter vom 48. bis 46. Jahrhundert 
v. Chr. Die Brandgruben bezeugen damit die Nutzung des Areals 
bereits für die beginnende Jungsteinzeit, vor 6500 bis 7000 Jahren! 
Dies ist eine kulturgeschichtliche revolutionäre Periode, in der die 
Menschen zusehends von der umherziehenden Lebensweise zur 
Sesshaftigkeit wechselten.

Ferner konnten weitere Abschnitte der nur teilweise bekann-
ten spätbronzezeitlichen Siedlung freigelegt und mit neuesten 
wissenschaftlichen Methoden untersucht werden. Aus Bereichen 
mit Pfostensetzungen und Steinzügen, die auf abgegangene Holz-
bauten deuten, konnte viel Gefässkeramik geborgen werden. Da-

runter sind reich verzierte Laugen-Melaun-Krüge, die einen kul-
turellen Bezug zu Norditalien vor drei Jahrtausenden aufzeigen. 
Als besonderer Einzelfund ist ein kunstvoll verziertes Webgewicht 
zu erwähnen. Über dem Rüfenschutt, der die bronzezeitlichen 
Schichten abdeckt, konnten spätantike und frühmittelalterliche 
Gebäudereste und Feuerstellen gefasst werden. Herausragend für 
diesen Ort ist die Entdeckung eines bislang völlig unbekannten 
Handwerkerquartiers von Beinschnitzern und Schmuckherstellern 
aus dem 11. / 12. Jahrhundert. Mehr dazu gibt es in der nächsten 
Folge unserer «Geschichten aus dem Bündner Boden».

* Marina Casaulta arbeitet als Archäologin beim ADG.Chur, Areal Sennhof, Dezember 2020: das Ausgrabungsteam, im Hintergrund der Sennhofturm.



Von Bernd Heinzle* / Foto: ADG

Über die Funde und Befunde aus prähistorischer Zeit bei der 
Rettungsgrabung am Sennhof in Chur konnten wir bereits in der 
vorherigen Folge der «Geschichten aus dem Bündner Boden» be-
richten. Mit dem Ende der Spätbronzezeit scheint die Nutzung des 
Areals als Siedlungsplatz im frühen 1. Jahrtausend v. Chr. zunächst 
abzubrechen. Aus römischer Zeit stammen immerhin einzelne 

Zahlreiche Abfallstücke bezeugen das Quartier mittelalterlicher Handwerker.

Bruchstücke von sogenannten Terra Sigillata-Gefässen, dem cha-
rakteristischen römischen Tafelgeschirr. 

Ins Mittelalter datieren sieben Gräber mit gut erhaltenen Ske-
letten, die jeweils mit einem Steinkranz eingefasst waren. Es fan-
den sich sogar noch Holzfasern am Boden, die auf ehemalige Särge 
weisen. Vom 5. bis zum 7. Jahrhundert nimmt die Siedlungstätig-
keit wieder zu. Hinweise hierauf liefern die baulichen Reste eines 
Gebäudes, zu dem neben Pfostensetzungen auch eine Herdstelle 
sowie drei längs gestellte, 1,5 m grosse Steinblöcke gehören. Diese 
bildeten einen Teil der Ostwand dieses Gebäudes und sicherten es 
gegen den Hang zum Mittenberg. 

Noch viel spannender waren aber die darüber liegenden Schich-
ten aus der Zeit des 11. / 12. Jahrhunderts. Darin fanden sich un-
zählige bearbeitete Tierknochen- und Geweihstücke. Meist zu 
Plättchen geschliffen und mit geometrischen Mustern oder gar mit 
einer Hundedarstellung versehen, wurden sie wohl als Beschläge 
zur Verzierung von Holzkästchen verwendet. Einzelne solcher Stü-
cke sind als Reliquienkästchen in Kirchen bis heute erhalten. Am 
Sennhof blieben jedoch nur die Produktionsabfälle liegen, von de-
nen über 700 Stück geborgen wurden. Herausragend ist der Fund 
einer steinernen Gussform für die Herstellung von Schmuck und 
religiösen Gegenständen. Mit ihr konnten Finger- und Ohrringe, 

Adler- und Münzbroschen sowie ein Kreuz mit einer Christus Dar-
stellung hergestellt werden – und dies in seriellen Mengen. 

Am Sennhof existierte demnach im frühen Hochmittelalter ein 
Handwerkerquartier für Knochenschnitzer und Schmuckherstel-
ler. Doch schon bald wurde dieses Areal als Teil der sich entwi-
ckelnden Stadt Chur aufgegeben. Mit dem Bau der Stadtmauer um  
1200 lag der Bereich extra muros – ausserhalb der befestigten 
Stadt – und wurde nun landwirtschaftlich genutzt. Erst durch die 
neuestens Ausgrabungen kann dieses in Vergessenheit geratene 
Kapitel wieder in die Churer Stadtgeschichte integriert werden.

* Bernd Heinzle arbeitet als Archäologe beim ADG.

Chur-Sennhof: Auf den Hund gekommen



Von Christoph Walser* / Foto: ADG

Die Evangelische Kirche von Fideris geht in ihrer heutigen Gestalt 
auf einen umfassenden Neubau aus dem Jahr 1461 zurück. Histo-
rische Quellen berichten aber bereits für das Jahr 1443 über eine 
erste, dem Heiligen Gallus geweihte Kirche.

1938 bzw. 1977 fanden die letzten grösseren Renovationen am 
Kirchenbau statt. Schäden am Dach, an den Fassaden sowie v. a. 

Evang. Kirche Fideris, Freskofragment aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts.

eine anhaltende Feuchtigkeitsproblematik veranlassten nun die  
Reformierte Kirche Fideris zu neuen Sanierungs- und Sicherungs-
arbeiten. Aussen um die Kirche musste ein Drainagegraben ange-
legt werden. Im Inneren wurde der Fussboden ausgebaut und der 
bis anhin zwischen den hölzernen Aufliegern der Bodenkonstruk-
tion ausplanierte Bauschutt entfernt. Der ADG begleitete diese 
Arbeiten von September 2019 bis Mai 2020. 

Im Bauschutt unter dem Chorboden fanden sich unzählige  
Verputzfragmente mit bunter Bemalung und geometrischen  
Motiven. Sie stammen aus der Spätgotik und verweisen auf die 
ehemals farbenprächtige Wandgestaltung. Bei den Untersuchungen 
konnten zudem die baulichen Reste von gleich zwei Vorgänger-
kirchen dokumentiert werden. Der älteste nachgewiesene Bau  
ist ein nur 11 × 5,5 m grosses Kirchlein. Es handelt sich um eine 
Saalkirche mit halbrunder Apsis ohne Einzug. Der Bau besass  
einen gemörtelten Fussboden, eine Chorstufe und einen freiste-
henden Altar. Reste des Wandverputzes belegen eine ursprünglich 
farbige Ausmalung. 

Wann genau dieser erste Sakralbau errichtet wurde ist leider 
unklar. Wir wissen aber, dass das Kirchlein noch in der ersten  
Hälfte des 14. Jahrhunderts eine Ausstattung mit polychromen 
Freskenmalereien erhielt, die florale und figürliche Motive zeigten. 

Später wurde diese erste Kirche an der Westseite mit einer Vor-
halle erweitert, die ebenfalls einen Mörtelgussboden besass. 

In dieser Vorhalle wurde eine ca. 1,75 × 0,85 m grosse Steinplatte 
entdeckt. Der gemörtelte Fussboden band diese Platte mit ein, 
ihre Oberfläche war also stets sichtbar. Es dürfte sich um eine 
Grababdeckung handeln – vermutlich vom Grab eines Kirchenstif-
ters. Das Grab wurde allerdings nicht weiter untersucht, da es wie 
die übrigen baulichen Reste der beiden Vorgängerkirchen weitest-
gehend für die Nachwelt erhalten werden konnte.

* Christoph Walser leitet den Bereich Bau- / Bodenforschung im ADG.

Ein Stück Kirchengeschichte aus Fideris



Von Christoph Walser* / Foto: ADG

Anfang Oktober 2020 begannen in Tamins die Bauarbeiten für eine 
neue Werkhalle in der Gewerbezone direkt unterhalb der Ober-
alpstrasse. Dieses Gebiet trägt den Flurnamen «Underm Dorf». 
Die Aushubarbeiten wurden durch den ADG begleitet, denn be-
reits 2012 konnte beim Bau der Quartiererschliessungsstrasse hier 
eine neue Fundstelle aus der Jungsteinzeit entdeckt werden. Bei 

Behutsame Freilegung der rund 5000 Jahre alten Abfallgrube in Tamins.

den letztjährigen Grabarbeiten zeigten sich zuerst v. a. schotterige 
und sandige Bodenschichten, die hier einst vom Rhein abgelagert 
wurden. Beim Abziehen der Schichten mit dem Bagger zeichnete 
sich aber alsbald eine ca. 1,7 × 1,2 m grosse, grubenartige Struktur 
im Boden ab. Parallel zu den laufenden Bauarbeiten konnte der Be-
fund genauer unter die Lupe genommen werden. Die Grube wurde 
einst in die hier anstehenden Fliessgewässerablagerungen eingegra-
ben. Sie war noch etwa 0,35 m tief erhalten. An der Grubensohle 
waren zwei holzkohlige Ablagerungen zu erkennen, die durch eine 
dünne brandgerötete Schicht aus Silt voneinander getrennt waren. 
Sie zeugen also von einer zumindest zweimaligen Feuernutzung, 
ehe die Grube aufgegeben und wieder verfüllt wurde. Die gesamte 
Verfüllung der Grube wurde geborgen und gesiebt. Dabei fanden 
sich einzelne, kleine Bruchstücke von Keramikgefässen, Splitter 
von der Feuersteinbearbeitung, teilweise zertrümmerte Flussge-
rölle sowie Bruchstücke aus Grüngestein mit Sägespuren. Auch 
Fragmente der hierfür verwendeten «Sägen» aus Sandstein waren 
noch vorhanden. Ein besonderes Fundstück ist das Halbfabrikat 
eines Steinbeils, ebenfalls aus Grüngestein. Zudem fanden sich eine 
grosse Menge an Holzkohlestückchen. Es wurde überwiegend Na-
delholz verbrannt. Es handelt sich demnach um eine Abfallgrube 
mit Rückständen der Steingeräteproduktion. Holzkohleproben aus 

diesem Befund konnten mithilfe der Radiokarbonmethode in die 
Zeit zwischen 3322 und 2925 v. Chr. datiert werden. Die mensch-
lichen Aktivitäten fanden also vor etwa 5000 Jahren statt!

Die bei den Untersuchungen 2012 entdeckte Fundstelle lag nur 
30 m entfernt und lieferte ein praktisch identes Bild. Zusammen 
mit der im Frühherbst 2020 dokumentierten, recht einfachen Ab-
fallgrube lässt sich für Tamins nun ein urgeschichtlicher Werkplatz 
aus der späten Jungsteinzeit nachweisen – also aus der Lebens-
zeit des berühmten Eismannes Ötzi. In einem Gebiet übrigens, das 
noch heute als Gewerbezone genutzt wird. Tradition verpflichtet!

* Christoph Walser leitet den Bereich Bau- / Bodenforschung im ADG.

Eine neue Gewerbezone – aus Ötzis Zeiten 



Von Mathias Seifert* / Foto: ADG

Zu zweit, zu dritt – ja sogar zu viert in einem Grab lagen  
die meisten der 68 Verstorbenen im Friedhof, der in den 1970er 
Jahren hinter der Kirche Sogn Pieder in Domat / Ems ausgegra-
ben worden war. Die Beerdigungen mussten damals rasch erfolgt  
sein, nicht einmal einen Sarg erhielten die Toten für die letzte  

Domat / Ems, Sogn Pieder: Die gemeinsam begrabenen Soldaten starben in den 1620er Jahren an der Pest, wie die 2020 im 

estländischen Tartu durchgeführten DNA-Analysen ergaben.

Ruhestätte. Ungelöst blieb das Rätsel, wer die begrabenen Perso-
nen waren und wann bzw. woran sie einst verstarben. 

Die Klärung brachten im vergangenen Jahr die wissenschaft-
lichen Untersuchungen, bei denen die Disziplinen der Archäolo-
gie, Anthropologie Paläogenetik und der Geschichtswissenschaft 
zusammenspielten. An den im Alter zwischen 17 und 30 Jahren 
Verstorbenen, bei denen es sich mit wenigen Ausnahmen um Män-
ner handelt, konnte keine Todesursache durch Gewalt festgestellt 
werden. Der Verdacht war deshalb naheliegend, dass sie durch 
eine Seuche zu Tode gekommen waren. Wie die für Graubünden 
erstmalig durchgeführten genetischen Analysen der in den Zähnen 
eingelagerten DNA gezeigt haben, fielen die Männer keinem Virus, 
sondern dem Bakterium Yersinia pestis, also der Pest (bekannt als 
der Schwarze Tod) zum Opfer. 

Militärische Ausrüstungsgegenstände in einzelnen Gräbern und 
die historischen Quellen erlauben es, die Toten als Soldaten der 
österreichischen-spanischen Truppen zu identifizieren, die wäh-
rend der Bündner Wirren unter dem Kommando des süddeut-
schen Grafen Alwig von Sulz von 1629 bis 1631 in Domat / Ems 
stationiert waren. Gemäss den damaligen Aufzeichnungen erreich-
te die Pandemie in dieser Zeit in weiten Teilen Graubündens ihren 
Höhepunkt. Wie heute versuchten die Behörden auch damals der 

Seuche durch Isolation und Quarantäne Herr zu werden. Aber 
bei den auf engstem Raum «gehaltenen» Soldaten fand der durch 
Flöhe verbreitete Erreger den idealen Nährboden. Übrigens: der 
Pesterreger wurde 1894 erstmals durch den Schweizer Arzt und 
Bakteriologen Alexandre Émile Jean Yersin (1863 – 1943) bestimmt. 

Die aufschlussreichen Ergebnisse dieser neuen archäologischen 
Untersuchungen bei Sogn Pieder sind nachzulesen in der 2020 er-
schienenen Publikation Domat / Ems, Sogn Pieder. Vom frühmittel-
alterlichen Herrenhof zum neuzeitlichen Pestfriedhof. Sonderheft 
Archäologie Graubünden 9. Somedia Buchverlag.

* Mathias Seifert leitet den Bereich Wissenschaft im ADG.

Historische Opfer des Schwarzen Todes



Von Hannes Flück* / Foto: ADG, Germanisches Nationalmuseum

Zuweilen gelingen archäologische Neuentdeckungen auch im 
Fundarchiv des ADG. Von 2017 bis 2020 führte ein Team aus drei 
Wissenschaftler*innen eine Aktualisierung und Digitalisierung des 
Inventars aller bekannten archäologischen Fundstellen von Grau-
bünden durch. Dabei wurden immer wieder Funde aus dem Archiv 
hervorgeholt, die zum Zeitpunkt ihrer Auffindung nur wenig Be-
achtung fanden. Damals wusste man mitunter gar nicht, worum 

Cazis, Caschneras. Tonstatuettenfragment, um 1500. Zum Vergleich: Barbara Dürer, gemalt 1490 von Albrecht Dürer.

es sich handelt, oder erkannte ihre Bedeutung nicht. Letzteres ist 
beim folgenden Beispiel der Fall.

Die Beschreibung in den Akten klang unspektakulär: 1975 über-
gab eine Privatperson aus Cazis dem Archäologischen Dienst eini-
ge Keramikscherben sowie das Fragment einer Tonstatuette, die 
sie im Garten eines Hauses in der Flur Caschnera gefunden hatte. 
Anlässlich der Neubearbeitung dieser Fundstelle wurde das Stück 
aus dem Archiv genommen. Wie überrascht waren die drei Wis-
senschaftler*innen, als diese adrett gekleidete Frau sie geheimnis-
voll anlächelte. Sie trägt eine Haube, von der ein Stoffband über 
ihre rechte Schulter fällt. Eine Umfrage bei Experten zeigte, dass 
es sich dabei um eine um 1500, wohl in der Gegend von Augs-
burg hergestellte Figur handelt. Darauf deutet die Tracht, wie sie 
auch im Bildnis der Mutter des berühmten Renaissancemalers Alb-
recht Dürer zu sehen ist. Solche Tonfiguren – gängig waren neben  
Frauen auch Reiter / Ritter, Narren, Jesusfiguren und Tierdarstel-
lungen – wurden in zweischaligen Formen hergestellt und waren 
damit ein Massenprodukt. Ähnliche Objekte sind aus dem gesam-
ten süddeutschen und nordschweizerischen Raum bekannt, bisher 
aber nur wenig erforscht. Aus Graubünden ist es der erste Fund. 
Die Figuren wurden zum einen als früher Nippes auf den Fens-
tersims gestellt. Gerade die Frauenfiguren, immer in der neuesten 

Mode dargestellt, waren zudem lange vor der Barbie-Puppe ein 
beliebtes Spielzeug für Kinder. 

Wie das Stück damals von Augsburg an den Heinzenberg kam ist 
unbekannt. Denkbar wäre eine Verbindung zum seit dem Frühmit-
telalter bestehenden Kloster Cazis. Unter den Augustinerinnen, 
welche von 1156 bis 1570 in diesem Kloster lebten, waren auch 
adlige Frauen aus dem süddeutschen Raum. Vielleicht hat eine von 
ihnen dieses Figürchen als Andenken an ihre Kindheit ins Kloster 
mitgenommen. Nachdem es zerbrach landete es im Abfall, welcher 
ausserhalb von Cazis entsorgt wurde.

* Hanns Flück hat von 2017 bis 2020 im Projekt «Bestandesaufnahme Kulturgut» beim ADG gearbeitet.

Eine Barbie-Puppe aus der Zeit Albrecht Dürers



Jugendlicher Übermut in der Casa Gubert?
Von Yolanda Alther* / Foto: ADG

Eine äusserst charmante Entdeckung bot sich letzten Herbst in der 
Casa Gubert in Soglio im Bergell. Bei der durch den ADG begleite-
ten Sanierung des Herrschaftshauses der von Salis-Soglio aus dem 
15. bis 18. Jahrhundert kamen rund 220 Jahre alte Wandzeichnun-
gen zum Vorschein. Es handelt sich grossteils um karikierende, mit 
einem Graphitstift gezeichnete Skizzen. Sie erwecken dabei den 
Eindruck als seien sie spontan, voll von Witz und in einer Regung 

juveniler Lebensfreude, ja in Gedanken an Abenteuer und fremde 
Landschaften gezeichnet. 

Schnell wurde klar, dass es sich hier um einen einzigartigen 
Fund von Wandzeichnungen handelt, die keinem vorgegebenen 
Programm folgen und die auf diese Art im Kanton Graubünden –  
und vermutlich schweizweit – einzigartig sind. Zu sehen sind preus-
sische Soldaten, preussische Embleme, Monogramme preussischer 
Könige, Fantasiegestalten, ein Pfeife rauchender Herr, eine Wind-
mühle, eine Gemse, sakrale Gebäude sowie Hauslandschaften, die 
mit ihren Zwiebelhauben an östliche Bautraditionen erinnern. 

Anhand der Uniformen und der Frisuren war die Datierung 
in die Zeit von 1800 bis ca. 1806 möglich: Im preussischen Heer 
trugen die Soldaten bis 1786 rund 65 cm lange Zöpfe, die bis zu 
ihrem gänzlichen Verschwinden 1806 stetig kürzer wurden. Wie 
aber sind diese preussischen Motive im Bergell zu erklären? In Zu-
sammenarbeit mit dem Staatsarchiv Graubünden liess sich anhand 
von Schullektüre-Heften und einem Freundschaftsbuch dieser Zeit 
eine Gruppe von jungen Erwachsenen aus den Familien der Sa-
lis-Soglio ausmachen, die um 1800 das Königliche Pädagogium in 
Halle, Preussen absolviert hatte. Gut möglich, dass die Casa Gu-
bert vor ihrem Verkauf 1803 eine Zeit lang unbewohnt war und 
so ideale Gelegenheit bot, Graffiti ungestört an den Hauswänden 

anzubringen. (Heimlichen) Zugang könnte Johann Anton von Salis 
(1786 – 1841) gewährt haben, er war der Sohn der letzten Besit-
zerfamilie der von Salis-Soglio und würde von seinem Jahrgang her 
genau in das Alter der Gruppe passen.

Die Faszination für diese Zeichnungen wurde offenbar über die 
folgenden Besitzerfamilien und Generationen geteilt, denn nur so 
ist zu erklären, dass nur wenige Zeichnungen übermalt oder hinter 
einem Täfer versteckt wurden. Der grössere Teil wurde hingegen 
über die letzten 220 Jahre auf Sicht belassen und hat so fast un-
beschadet überdauert. 

Yolanda Alther arbeitet als Archäologin und Bauforscherin beim ADG.Herr mit Pfeife, Soldat mit Haarzopf und Kasket, Ausschnitt Häuserzeile.



Ein alter Schädel neu entdeckt
Von Raphael Sele* / Foto: ADG

Von 2017 bis 2020 wurde das archäologische Fundstelleninventar 
von Graubünden im Rahmen eines Spezialprojektes überarbeitet 
und digitalisiert. In diesem Zusammenhang geriet ein Fund erneut 
in den Fokus, der bereits am 5.4.1972 in der Val Cuschina auf dem 
Gemeindegebiet von Breil / Brigels gemacht wurde. Damals fanden 
Kinder in einer kleinen Höhle die Überreste eines menschlichen 
Schädels. Ein von der Kantonspolizei aufgebotener Arzt kam zur 
Einschätzung, dass es sich um einen Kinderschädel handle, der 
«schon seit vielen Jahren dort gelegen haben müsse». Folglich war 
nicht die Polizei, sondern der Archäologische Dienst zuständig. 

Die Fundstelle zu interpretieren erwies sich indes als schwierig. 
So gelang es nicht, den Schädel zeitlich genauer einzuordnen. Und 
auch die Abklärung des Fundkontexts lieferte kaum Anhaltspunk-
te: Eine Untersuchung der Höhle erbrachte neben Tierknochen 
lediglich ein weiteres Fragment desselben Schädels, wobei nicht zu 
bestimmen war, ob es verlagert war oder sich noch in situ befand, 
d. h. an seinem ursprünglichen Platz. Über Jahrzehnte als eine Art 
cold case am Archäologischen Dienst eingelagert, wurde der Fund 
2020 neu ausgewertet. Aus Graubünden sind mittlerweile zudem 
mehrere Vergleichsbeispiele von derartigen Skelettfunden aus an-
deren Höhlen oder Felsnischen bekannt, sodass sich die Grundla-
gen für eine Interpretation verbessert haben. Darüber hinaus kann 
heute auf neue Analysemethoden zurückgegriffen werden. Die ur-
sprüngliche Lage des Schädels von Breil / Brigels ist nur ansatzweise 
zu rekonstruieren. Offenbar stammt er aus dem hinteren Bereich 
der Höhle, wo diese einen abfallenden und sich zunehmend ver-
engenden Felsgang von wenigen Metern Länge bildet. Eine anthro-
pologische Untersuchung an der Universität Basel zeigte, dass der 
sehr grazile Schädel keinem Kind, sondern einer 30- bis 50-jährigen 
Frau zuzuordnen ist. Eine Radiokarbondatierung an der ETH Zü-
rich weist ihn in den Zeitraum von 1741 bis 1544 v. Chr., also in 
die ausgehende Frühbronzezeit. Vermutlich wurde in der kleinen 

Höhle vor über 3500 Jahren also die Bestattung einer verstorbe-
nen Frau vorgenommen. Dies ist insofern ein bemerkenswerter 
Befund, als in Graubünden aus dieser Zeit zwar zahlreiche Sied-
lungen, aber vergleichsweise wenige Bestattungen bekannt sind. 
Die bronzezeitlichen Totenrituale scheinen demnach einen engen 
Bezug zu Höhlen bzw. höhlenartigen Formationen gehabt zu ha-
ben, in einiger Distanz zum Siedlungsgebiet. Vonseiten des ADG 
sei Herrn Clau Schlosser und Herrn Bistgaun Cathomen von der 
Gemeinde Breil / Brigels für ihre Hilfe bei der erneuten Lokalisie-
rung der Höhle gedankt.

*Raphael Sele arbeitet als Archäologe beim ADG.Höhle in der Val Cuschina, Eingangssituation.



Ein mittelalterliches Grubenhaus in Bonaduz
Von Christoph Baur* / Foto: ADG

Das Plateau von Bonaduz oberhalb  des Zusammenflusses von Vor-
der- und Hinterrhein war seit jeher eine beliebte Siedlungskammer. 
Die archäologischen Belege hierfür reichen bis in die Spätlaténezeit 
zurück, also in das 1. Jahrhundert v. Chr. Das heutige Dorf Bonaduz 
dürfte im Laufe des Frühmittelalters entstanden sein. Davon zeugt 
das Gräberfeld auf dem Valbeuna-Hügel am nordöstlichen Dorf-
rand mit rund 700 Gräbern aus dem 4. bis 7. Jahrhundert Die zuge-

hörige Siedlung wird unter dem Dorfkern rund um die Pfarrkirche 
Mariä Himmelfahrt vermutet. Erkenntnisse zur Siedlungsstruktur 
und Bauweise fehlen daher. Im Frühjahr 2020 bot die Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses die Möglichkeit, ein kleines Schotterplateau 
unmittelbar südöstlich des Valbeuna-Gräberfeldes archäologisch 
zu untersuchen. Dabei fanden sich 74 Grubenstrukturen eines 
frühmittelalterlichen Siedlungsbereiches. Eine 4 m breite und 1,2 m 
tiefe Grube entpuppte sich als Teil eines Grubenhauses, einer in 
Graubünden seltenen, im frühen Mittelalter aber verbreiteten Bau-
form, bei der ein Teil des Hauses in den Boden eingetieft war. Frei 
nach dem berühmten Autor J. R. R. Tolkien handelte es sich dabei 
keineswegs um ein schmutziges, nasses Loch, in das die Enden von 
irgendwelchen Würmern herabbaumelten und das nach Schlamm 
und Moder roch. Und auch nicht um eine trockene Kiesgrube, in 
der man sich nicht hinsetzen oder gemütlich frühstücken konnte. 
Zwei von einer Trockenmauer begleitete Kalksteinplatten dienten 
als Treppenabgang. Eine rechteckige Pfostenausnehmung für den 
Türrahmen in der Mauer markierte den Hauseingang. Im Boden-
bereich der Grube erhielten sich Reste der Holzverschalung des 
Innenraumes. Oberirdisch besass der Bau mit Lehm verstrichene 
Flecht- oder Fachwerkwände. Das zeigen verbrannte Hüttenlehm-
fragmente in der Grubenverfüllung. Rund um das Haus fanden sich 

Pfostensetzungen für Zäune und mit Tierknochen verfüllte Abfall-
gruben, eine Feuerstelle sowie eine weitere überdachte Grube, die 
als Arbeitsbereich diente. 

Den naturwissenschaftlichen Analysen zufolge wurde das Ge-
höft nach Aufgabe des Valbeuna-Friedhofes im späten 9. Jahrhun-
dert errichtet und ein oder zwei Generationen lang genutzt, bevor 
es abbrannte. Anschliessend blieb das Grundstück bis heute un-
bebaut. Nun steht nach 1000 Jahren wieder ein Einfamilienhaus 
darauf, und die Steine vom Eingang des mittelalterlichen Gruben-
hauses fanden in der Gartenmauer neue Verwendung.

*Christoph Baur arbeitet als Archäologe beim ADG.Archäologische Untersuchung von Gebäuderesten und Abfallgruben aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. in Bonaduz.



Eine neu entdeckte Begräbnisstätte
Von Yolanda Alther* / Foto: ADG

Menschen bestatten Menschen – eine Tradition, die weit in die 
Vergangenheit und nach derzeitigem Wissen mindestens bis zu 
den Neandertalern vor 120 000 Jahren zurückreicht. Manchmal 
tun Menschen dies spektakulär, sie errichten grosse Grabmale wie 
Pyramiden oder Hügel und geben den Toten prunkvolle Beigaben 
mit. Häufiger ist es aber einfach ein schlichter Stein, der das Grab 
markiert und als Beigabe findet sich darin – wenn überhaupt – nur 

ein einfacher Gegenstand. Gemeinsam ist aber vielen Bestattun-
gen, dass sie heute äusserlich nicht mehr als solche zu erkennen 
sind. Das Wissen und die Erinnerung, dass früher an einem Ort 
Tote bestattet wurden, wurden über die nachfolgenden Generati-
onen nicht tradiert und gingen verloren. Zuweilen kommt es aber 
vor, dass längst vergessene Grablegungen nach langer Zeit durch 
Zufall wiederentdeckt werden. 

In Parsonz, Gemeinde Surses, geschah dies letzten Sommer bei 
der Erneuerung von Werkleitungen. Der Bagger zog beim Anlegen 
des Leitungsgrabens eine Schneise durch ein bis dahin unbekanntes 
Gräberfeld. Dabei wurden mindestens zehn Gräber angeschnitten 
und zum Teil zerstört. Von den Arbeitern bemerkt, erfolgte die 
rasche Benachrichtigung des ADG. So konnten zumindest noch 
die Lage und der Grabbau dokumentiert und die Knochen gebor-
gen werden. Die lediglich 50 cm unter dem Boden angelegten Be-
stattungen waren von einem niedrigen Steinkranz eingefasst. Die 
Verstorbenen waren nicht in Särgen sondern auf Holzbrettern 
gebettet, sogenannten Totenladen. Nach christlichem Ritus wa-
ren die Bestatteten mit dem Kopf im Westen und mit den Füssen 
im Osten beigesetzt. Am Kopfende markierte ein gesetzter Stein 
die Lage der Gräber. Eine Datierung mit der Radiokarbonmetho-
de ergab eine frühmittelalterliche Einordnung der Toten zwischen 

661 und 775 n. Chr. Da sich die archäologische Untersuchung auf 
den Werkleitungsgraben beschränkte ist davon auszugehen, dass 
in den umliegenden Wiesen weitere Gräber vorhanden sind. Eine 
Kirche zu diesem frühmittelalterlichen Friedhof ist nicht bekannt, 
eine solche dürfte auch kaum bestanden haben. Für das Gebiet 
von Parsonz handelt es sich um die derzeit ältesten Nachweise 
menschlicher Siedlungstätigkeit, denn dort wo bestattet wurde, 
wurde in der Regel auch gewohnt. Die zugehörige Siedlung muss 
aber noch gefunden werden. Gut möglich, dass sich ihre Reste 
unter den heutigen Wohnbauten von Parsonz befinden. 

Yolanda Alther arbeitet als Archäologin und Bauforscherin beim ADG.Parsonz, Freilegung des Skelettes von Grab 3 und Dokumentation der Grabgrube 9 im Profil.



Eine 2000 Jahre alte Fibel vom Kistenpass
Von Thomas Reitmaier* / Foto: ADG

Im August 2020 fand M. Beiser aus Rankweil bei einer Wanderung 
beim Kistenpass in der Cavorgia da Breil in rund 2600 m Höhe 
zwischen Geröll eine Fibel. Diese alte Gewandschliesse übergab 
er der Fachstelle für Denkmalpflege in Glarus. Nach Abklärung des 
genauen Fundortes, der eindeutig in Graubünden lag, gelangte der 
Fund an den ADG. Bei der gut erhaltenen Fibel aus Bronze handelt 
es sich um eine klassische sog. Nauheimer Fibel. Solche Fibeln sind 
ein typischer Trachtbestandteil in der letzten Phase der Eisenzeit, 

also des 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. Der Bügel ist mit zwei Rillen 
und einem wellenförmigen Leiterband verziert, gegen den Fuss ist 
die verzierte Zone mit drei querlaufenden Rillen abgeschlossen. 
Der grösste Teil des durchbrochenen Nadelhalters fehlt. 

Fibeln dieses Typs finden sich von Böhmen über Mitteldeutsch-
land und die Schweiz bis nach Ost- und Südfrankreich. Das vor-
liegende Exemplar gehört zur späteren Gruppe, also in die Zeit 
zwischen 90 und 50 / 30 v. Chr. Ob es sich beim Stück vom Kisten- 
pass, dem Übergang von Breil / Brigels nach Linthal, um einen zufäl-
ligen Verlust bei einer Überquerung im 1. Jahrhundert v. Chr. oder 
um eine intentionelle Niederlegung handelt, ist nicht zu entschei-
den. Auf jeden Fall unterstreicht der Neufund wie auch jene, vor 
wenigen Jahren entdeckten Exemplare vom weiter östlich gelege-
nen Segnespass, dass früher auch heute weniger bedeutende Pässe 
frequentiert wurden. 

Die intensive Nutzung inner- und transalpiner Übergänge haben 
zuletzt auch Funde aus abschmelzenden Gletschern und Eisflächen 
veranschaulicht. Es ist eine bekannte Tatsache, dass viele Objek-
te aus dem Eis von Wanderern oder Alpinisten entdeckt wurden. 
Was ist also zu tun, wenn man bei einer Bergtour auf einen Gegen-
stand auf oder nahe eines Gletschers oder Firnfeldes stösst? Zu-
erst sollte das Objekt fotografisch in unveränderter Lage sowie die 

nahe und weitere Umgebung dokumentiert werden. Anschliessend 
ist der Fundort auf einer Karte, per GPS oder Smartphone fest-
zuhalten. Optimal ist es, wenn zusätzlich eine Skizze angefertigt 
wird. Dann sind umgehend die archäologische Fachstelle oder ver-
antwortliche Behörde, bei menschlichen Überresten in jedem Fall 
auch die Polizei zu informieren. Geborgen werden sollten Funde 
nur, wenn sie unmittelbar bedroht sind oder der Fundort nicht 
wiedergefunden werden kann. Wichtig ist: Auch auf den ersten 
Blick sehr unscheinbare Objekte können einen hohen wissen-
schaftlichen Wert besitzen!

* Thomas Reitmaier ist Kantonsarchäologe von Graubünden.Späteisenzeitliche Fibel vom Kistenpass.



Versunkene Wälder in den Oberengadiner Seen
Von Mathias Seifert und Reto Grischott* / Foto: Tobias Falkenstein, St. Moritz

Tobias Falkenstein staunte nicht schlecht, als er im Juli 2020 bei 
seinem Tauchgang im St. Moritzersee zwischen dem Segelclub und 
der ehemaligen Reithalle im trüben Wasser drei Bäumen gewahr 
wurde, die fest im Seegrund standen und offenbar hier gewachsen 
waren. Auch regellos liegende Stämme entdeckte er im näheren 
Umkreis, es schien als sei hier ein ganzer Wald vom See verschlun-
gen worden. Beat Lüscher, Leiter des Bauamtes St. Moritz, nahm 

die Nachfrage zu deren Geschichte zum Anlass, beim Archäologi-
schen Dienst Graubünden Erkundigungen einzuholen. 

Der versunkene Wald von St. Moritz ist nicht der einzige in 
der Oberengadiner Seenlandschaft. Auch im Silsersee und im 
Silvaplanersee stehen und liegen überflutete Bäume. Da Spuren 
menschlicher Tätigkeiten fehlen, liegt es nahe, deren Untergang 
mit natürlichen Ereignissen zu verbinden. Entscheidend für deren 
Bestimmung ist die Kenntnis des Alters der Bäume. Dank glück-
licher Fügung waren im Herbst Berufstaucher der Berner Firma taf 
taucharbeiten ag im St. Moritzersee tätig, die Holzproben an drei 
Stämmen entnahmen. Die Wuchszeit der Bäume (Fichten und Lär-
chen) konnte im hauseigenen Labor des Archäologischen Dienstes 
mit der Methode der Jahrringdatierung ins 7. Jahrhundert n.Chr. 
festgelegt werden. 

Damit war das Alter der Bäume geklärt, aber wie waren diese 
bis zu 20 Meter tief in den See geraten? Die Antwort auf diese 
Frage lieferten Erdwissenschaftler der Universität Bern in einem 
kürzlich erschienenen Artikel des Fachmagazins Natural Hazards. 
Ein Tsunami, ausgelöst durch den Kollaps der Deltaschüttung bei 
Isola, führte im Silsersee in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends  
zu Überschwemmungen bis nach Sils, Baselgia. Hangrutschungen  
und Bergstürze dürften gleichzeitig auch im Silvaplaner und  

St. Moritzersee zum plötzlichen Anstieg der Wasserspiegel und 
damit zur Überflutung der dortigen Wälder geführt haben. Als 
Ursache für diese katastrophalen Massenbewegungen wird ein ge-
waltiges Erdbeben vermutet, das um 670 n.Chr. den Alpenraum 
erschütterte und vielerorts die Landschaft nachhaltig veränderte. 
Ob damals auch Menschen und Siedlungen zu Schaden kamen, wis-
sen wir nicht. Augenzeugenberichte zu diesen Ereignissen gibt es 
keine, das älteste frühmittelalterliche Dokument zur Geschichte 
Graubündens, eine Urkunde von Karl dem Grossen, ist erst 100 
Jahre später verfasst worden.

*Reto Grischott, BTG Büro für Technische Geologie AG, Sargans; Mathias Seifert ist Leiter Wissenschaft beim ADG.St. Moritzersee. 2020. Ein Taucher hält sich am Ast des mächtigen Lärchenstammes.



Bauforschung auf dem Gerüst: Burgruine Haldenstein
Von Ulrike Gollnick* / Foto: ADG

«Du bist also die schwindelfreie Bauforscherin?!» – dies war die 
Begrüssung eines erfahrenen, langjährigen und vor allem höhen-
erprobten Mitarbeiters des Archäologischen Dienstes, als ich im 
März 2020 meine Arbeiten auf der Burg Haldenstein begann. Die 
dadurch geförderten Befürchtungen schwanden bei der ersten Be-
gehung des Gerüstes – einer baulichen Meisterleistung – und wur-
den abgelöst von der Überlegung, wie sich die Maurer in der Bau-

zeit vor über 800 Jahren in Höhen von bis zu 60 m auf hölzernen 
Gerüsten wohl gefühlt haben mögen? Wohlgefühlt sicher nicht. Um 
1200 erbaute man auf dem mächtigen Felsblock, der einst aus dem 
Calandamassiv talwärts gestürzt und senkrecht am Hang stehen-
geblieben war, die Burg Haldenstein. Auf der stark beschränkten 
Fläche entstanden der dreieckige Wehrturm mit spitzer, schiffsbu-
gartiger Ecke gegen die Angriffsseite sowie der Wohntrakt. Turm 
und Palas waren zudem mit Zinnen und Wehrlaube ausgestattet 
und machten sie zur wehrhaften Burg. Mit ihrem Standort an ex-
ponierter Stelle war der Blick über die Transitroute im Rheintal 
und auf die Stadt Chur – inklusive Bischofssitz – gewährleistet. 
Möglicherweise wurden Teile der Burganlage 1295 durch das Erd-
beben von Churwalden zerstört. Dafür sprechen starke Brandspu-
ren und der Schiedsspruch aus dem Jahr 1299, der besagt, «... daz 
dü burg ungebuwen...» bleiben sollte. Mit dem Umbau um 1376, bei 
dem die Zinnen rückgebaut bzw. in Mauerwerk eingepackt wur-
den, erfolgte die Deckung von Turm und Palas mit Steinplatten. 
Die Burg verlor ihren trutzhaften Charakter und wurde zur reinen 
Wohnanlage. Bis ins 18. Jahrhundert blieb die Burg bewohnt, in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts führten mehrere Erschütte-
rungen zum Absturz der südlichen Burganlage. Im Norden blieben 
der Turm und die Fassaden des Palas inklusive Steinplatten stehen, 

bis zum heutigen Tag. Neben der exzellenten Qualität des Mauer-
werks ist dies sicher auch der Tatsache geschuldet, dass die alten 
Gemäuer stets gut durchlüftet sind (wie wir es während unserer 
Arbeit, mitunter frierend erleben konnten). Zusammen mit dem 
aussergewöhnlichen Reichtum an Befunden (Hunderte von Ge-
rüsthölzern und -negativen, eine deponierte Geschossspitze, pie-
tra-rasa-Verputz mit Fugenstrich, Ährenmauerwerk, Scharten- und 
repräsentative Biforiumsfenster etc.) stellt die Ruine Haldenstein 
ein bauarchäologisches Highlight in der Schweiz dar.

* Ulrike Gollnick erstellt als Bauforscherin im Auftrag des ADG auf Haldenstein die archäologische Dokumentation während der 

Sanierungsarbeiten.Eingerüstete Burgruine Haldenstein, Juni 2021.



«Ausgrabungen» unter dem Binokular 
Von Johanna Wolfram-Hilbe* / Foto: ADG

Funde wie Nägel, Bronzebleche, Glasscherben – Abfall aus frühe-
ren Zeiten – lassen mein Herz selten höherschlagen. Hingegen be-
komme ich einen schnellen Puls und feuchte Hände, wenn ein ei-
senzeitliches Grabinventar aus Südbünden in mein Restaurierungs-
atelier kommt. Wie oft habe ich derart schöne Funde im Depot 
schon bewundert und mich gefragt, ob ich so etwas auch einmal 
bearbeiten darf? Im Oktober 2019 war es soweit, der ADG konn-
te in Cama ein eisenzeitliches Frauengrab mit reichen Beigaben 

bergen: drei Keramikgefässe, zwei Bronzeohrringe mit Bernstein-
perlen, zwei Fibeln aus Bronze und zwei Eisenobjekte. Meine Ge-
danken rasen: was muss ich alles beachten, wie kann das Material 
am besten konserviert werden, welche Fragen hat der Archäologe? 

Zu Beginn werden alle Objekte fotografiert und sortiert. Die 
Keramik zeigt blätterteigartige Brüche, die auf eine Salzbelastung 
deuten. Daher wird eine Entsalzung in deionisiertem Wasser orga-
nisiert. Bernstein darf wenig Licht ausgesetzt sein und auf keinen 
Fall zu trocken gelagert werden. Die Perlen sollen zudem analy-
siert werden, deshalb dürfen sie nicht gefestigt werden. Das Eisen 
ist stark korrodiert und hat Reste eines Textils eingeschlossen. 
Für dessen Untersuchung darf am Objekt nichts verändert wer-
den. Also bleibt das Eisen trocken verpackt und wird geröntgt, um 
zu sehen, was sich unter der Korrosion verbirgt: Fragmente von 
Fibeln! Bleiben noch die vielen Bronzeobjekte. Unter dem Binoku-
lar werden sie bei 8-40facher Vergrösserung untersucht. Da kaum 
organische Reste zu erkennen sind, können sie freigelegt werden. 
Zwischendurch wird auch die Bronze trocken verpackt, um erneu-
te Korrosion zu verlangsamen.

Wenn Metall über längere Zeit im Boden korrodiert, bilden 
sich verschiedene Korrosionsprodukte und -schichten. Im Idealfall 
zeichnet sich die originale Oberfläche des Objektes innerhalb die-

ser Schichten ab und kann freigelegt werden. Bei den Bronzen von 
Cama war dies der Fall und so konnten sie unter dem Binokular 
mit Skalpell und einer Nadelspitze «ausgegraben» werden. Eisen 
wird in einem Feinsandstrahlgerät mit einer Kopflupe freigelegt 
und dann in Natronlauge über mehrere Monate entsalzt. Am Ende 
erhält das Metall einen Schutzüberzug, der den korrosiven Sauer-
stoff- und Feuchtigkeitszutritt verlangsamt. Die Keramik wurde 
nach der Entsalzung mit Kunstharz gefestigt und geklebt. 

Geholfen hat bei diesen Arbeiten die Praktikantin Irina Huller – 
auch für sie ein besonderer Glücksfall!

* Johanna Wolfram-Hilbe arbeitet als Restauratorin beim ADG.Bronzeschmuck aus einem eisenzeitlichen Grab in Cama.



Ein Tiefschnitt durch das frühmittelalterliche Chur
Von Christoph Baur* / Foto: ADG

Unbestritten bildet die im 8. Jahrhundert errichtete Martinskirche 
den frühmittelalterlichen Kern der Churer Altstadt. Im 11. Jahr-
hundert verschüttete ein Plessurhochwasser die Siedlung um 
das karolingische Gotteshaus bis zu 1 m hoch mit Schotter. Die 
Gründungsschichten der Stadt liegen heute – für die Archäolo-
gie in der Regel unerreichbar – 2 m unter der Oberfläche. Die 
Sanierung der in 4 m Tiefe verlegten Kanalisation im Umfeld des 
Martinsplatzes von März 2020 bis Mai 2021 bot die Chance, die-

sen Abschnitt der Churer Stadtgeschichte ausschnitthaft zu unter- 
suchen. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass unter dem hoch- 
bis spätmittelalterlichen Friedhof westlich der Martinskirche be-
reits im Frühmittelalter ein Gottesacker lag. Insgesamt wurden 23 
Gräber dokumentiert, von denen eines mittels 14C-Analyse in die 
Zeit von 695 bis 884 n. Chr. datiert werden konnte. Die Nord-
grenze des Friedhofes in der Verlängerung der Comandergasse 
markierte ein aufwändig gestalteter Grabbau mit Mörtelboden 
und verputzten Innenwänden. Dieser barg die Reste von zwei  
Bestattungen und stellt aufgrund der Schichtabfolge das älteste  
bekannte Grab dar. 

Zeitgleich mit dem Bau der Martinskirche legte man die bis heu-
te bestehenden Strassenachsen der Oberen Gasse nach Westen 
und der Reichsgasse nach Norden an. Die ältesten Teile der Obe-
ren Gasse in 2,5 m Tiefe wurden nach Ausweis der naturwissen-
schaftlichen Analysen im Zeitraum zwischen 663 und 771 n. Chr. 
errichtet. In der Reichsgasse gelang es unterhalb des Strassenni-
veaus aus dem 12. Jahrhundert eine ältere Bebauung in Form einer 
0,8 m tiefen und mindestens 3 m langen Grube nachzuweisen. Dazu 
gehörte eine Pfostenloch, in dem sich noch Reste des hölzernen 
Pfahles fanden. Der Befund und die 14C-Datierung deuten auf ein 
in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts errichtetes Grubenhaus 

hin. Auffällig war hier das Fehlen der Schwemmschicht aus dem 
11. Jahrhundert Dies liess vermuten, dass sich damals zwischen 
Martinsplatz und Rabengasse eine Sperre befunden haben muss, 
die dem Hochwasser der Plessur standhielt. Tatsächlich zeigte sich 
auf Höhe des Restaurants Falken ein 2 m breiter und 0,8 m hoch 
erhaltener Erdwall mit Blendmauer und ebenso breitem vorgela-
gertem Graben. Solche Strukturen finden sich im Frühmittelalter 
in Form von Befestigungsanlagen in ganz Europa. Damit liegt ein 
erster archäologischer Hinweis für die frühmittelalterliche Befesti-
gung des karolingischen Zentrums von Chur vor. 

* Christoph Baur arbeitet als Archäologe beim ADG.Im engen Leitunsgraben der frühen Stadtentwicklung von Chur auf der Spur.



Von Mathias Seifert* / Foto: Veronika Ebnöther, Domat / Ems

In einer nur wenig ausserhalb des heutigen Dorfzentrums von 
Zillis-Reischen gelegenen Höhle konnten in den 1990er Jahren 
schweizweit einzigartige und herausragende Zeugnisse zu den 
Glaubenswelten zwischen der heidnischen Spätantike und Chris-
tentum untersucht werden. 

Die Ergebnisse der Ausgrabungen wurden in gewohnter Wei-
se bereits kurz nach deren Abschluss von den Mitarbeitern des 
Archäologischen Dienstes Graubünden den Fachleuten und Laien 

Blick aus der in den 1990er Jahren ausgegraben Kulthöhle von Zillis.

präsentiert. Nicht alle Bodenquellen konnten aber zu diesem Zeit-
punkt ihrer Bedeutung entsprechend untersucht und diskutiert 
werden; sie blieben in den Archiven und Lagerräumen liegen. Zillis 
wurde zu den Akten gelegt – bis 25 Jahre später ein interdiszipli-
näres Team von Wissenschaftler*innen der Archäologie, Zoologie 
und Bodenkunde der Universitäten Bern und Basel gleichsam die 
Fakten und Indizien aus dem Aktenschrank und der «Asservaten-
kammer» holten. Mit neuen Methoden und mit anderen Augen be-
trachtend, öffneten sie so die Akte Cold Case «Kulthöhle Zillis».

Die Geschichte dieser Höhle konnte in der Folge umfassend 
ausgeleuchtet und neu geschrieben werden. Zwischen dem 3. und 
5. Jahrhundert n. Chr. stand die mit einer Holzwand verschlosse-
ne Höhle einer kleinen heidnischen Kultgemeinschaft offen, die sie 
als Versammlungs- und Kultlokal nutzte und einer Gottheit wohl 
orientalischen Ursprungs huldigte. Ein mit plastischen Schlangen 
dekoriertes Kultgefäss, zahlreiches Geschirr aus Keramik, Glas und 
Speckstein sowie etwa 13000 Tierknochen lassen auf geheimnis-
volle Rituale und üppige Kultmahlzeiten schliessen. Hinzu kommen 
zahlreiche von Kultteilnehmern deponierte Votivgaben, darunter 
fast 650 Münzen. Wie ein als Kreuz geschnitzter Knochen anneh-
men lässt, wird die Höhle spätestens ab dem 6. Jahrhundert mög-
licherweise zur Wirkungsstätte einer christlichen Gemeinschaft 

oder eines Eremiten. Nur wenig später diente sie als Gruft von 
drei ausgewählten Gläubigen. Für die im 7. und 8. Jahrhundert Ver-
storbenen wurde auf dem Gelände vor der Höhle ein Friedhof an-
gelegt, von dem bislang aber nur eine Gruppe von sieben Gräber 
untersucht ist. Mit dem Ende der Bestattungen fällt die Höhle in 
einen Dornröschenschlaf, aus dem sie erst wieder mit der Ent-
deckung in den 1990er Jahren durch Kinder und den folgenden 
Ausgrabungen geweckt wurde. Buchtipp: Ch. Ebnöther u. a., Zillis. 
Von der spätantiken Kulthöhle zum frühmittelalterlichen Bestat-
tungsplatz (Chur 2020). Somedia Buchverlag.

*Mathias Seifert ist Leiter Wissenschaft beim ADG.

Cold Case «Kulthöhle Zillis» 



Von Hannes Flück* / Foto: ADG

Manchmal erkennt man den Wert einer Entdeckung erst 160 Jahre 
später. So geschehen, als 2017 bis 2020 ein Team von drei Wis-
senschaftler*innen eine Aktualisierung und Digitalisierung des In-
ventars aller bekannten archäologischen Fundstellen des Kantons 
Graubünden durchführte. Dabei fielen ihnen drei Klingen aus Feu-
erstein (Silex) auf. In den 1860er Jahren war beim Canova-See bei 
Erdarbeiten eine grössere Anzahl davon entdeckt worden, welche 
die Arbeiter «für versteinerte Theile irgendeines Gerippes hiel-

Paspels - Canova. 22 cm lange Radiolaritklinge, entdeckt zwischen 1865 und 1869.

ten». Dank der Vermittlung des Kantonsschullehrers Ch. Brügger 
gelangten über einen Schüler drei Klingen ins Rätische Museum. 
Schon Brügger beschrieb die grösste Klinge als «sehr lang, u. [sie] 
gehört zu den schönsten der Art, die ich je gesehen». Sie besteht 
aus Radiolarit, dessen genaue Herkunft grob auf den Südostalpen-
raum eingrenzt werden kann. 

Die beiden kleineren Klingen aus Silex stammen hingegen sicher 
aus den Lessini-Bergen nördlich von Verona. Dort wurde seit der 
Altsteinzeit Feuerstein für alltägliche Werkzeuge wie Messer, Pfeil-
spitzen und Schaber gewonnen. In der Jungsteinzeit, etwa zur Zeit 
als auch Ötzi lebte, wurden diese Klingen als Halbfabrikate über 
die Alpen verhandelt. Dies belegen zahlreiche Funde solcher Klin-
gen oder daraus hergestellter Werkzeuge in den Seeufersiedlungen 
am Zürich- und Bodensee. Die Funde im Domleschg liefern erst-
mals einen Beleg zur konkreten Route, die vor 5000 Jahren genutzt 
wurde: von Süden über einen der Bündner Pässe – San Bernardino, 
Splügen, Septimer, Julier oder andere – durch das Domleschg und 
weiter nach Chur. 

Warum die wertvollen Klingen am Canova-See zurückblieben, 
nachdem sie die die rund 350 km lange und gewiss auch gefähr-
liche Reise über die Alpen überstanden hatten, ist unklar. Denkbar 
ist ein Verwahren von Transportgut im Sinne eines Zwischenla-

gers, das später nicht mehr abgeholt wurde. Wegen der Nähe zum  
Wasser scheint es indes auch denkbar, dass die Klingen rituell 
niedergelegt wurden. Der Fundort befindet sich unmittelbar nach 
dem letzten grösseren Hindernis der Alpenüberquerung, der Via-
mala bzw. der Schynschlucht. Deponierte der Transporteur der 
Klingen vielleicht einen Teil seiner Traglast aus Dankbarkeit für die 
erfolgreiche Passage durch die Alpen an diesem verkehrsgeogra-
fisch wichtigen Ort? Das bleibt ungewiss. Mit Sicherheit ist die 
grosse Radiolaritklinge aber noch heute «eine der grössten und 
schönsten» ihrer Art.

Hannes Flück hat von 2017 bis 2020 als Archäologe im Projekt Bestandesaufnahme Kulturgut gearbeitet

5000-jährige Feuersteinklingen als Fernhandelsschlager



Von Yolanda Alther* / Foto: ADG

Im Gegensatz zum wechselhaften Frühling 2021 fehlte 1837 im 
Churer Rheintal der Regen. Dies geht aus einem Brief der Maria 
Ana Elisabeth Candrian aus Bonaduz an ihre Cousine Maria Ursula 
Cagianuta von Montespluga (I) hervor. Zum Vorschein kam der 
Brief während der Sanierung eines Wohnhauses in Savognin, des-
sen ältester Gebäudeteil ins Spätmittelalter zurückreicht. Unter 

Der historische Brieffund aus einer bauarchäologischen Untersuchung in Savognin.

dem Bretterboden in einer der Schlafkammern zeigte sich ein  
Sammelsurium verschiedenster Funde: Schuhe, eine Schelle, diver-
se Werkzeuge, ein Kreuzmedaillon, eine mumifizierte Katze sowie 
drei Briefe. Zwei davon sind der genannten Verfasserin zuzuschrei-
ben und dürften aus dem Zeithorizont um 1837 stammen. Beide 
sind an ihre Cousine – wohnhaft in Montespluga und später in 
Laax – adressiert. 

Der Inhalt könnte als Klatsch und Tratsch abgetan werden, doch 
lässt sich ein zwar subjektiv gefärbter, aber auch sehr direkter Zu-
gang zur Vergangenheit gewinnen. So erfahren wir, dass die Ver-
fasserin lange nicht zum Schreiben kam, da sie werktags keine Zeit 
fand und an den Sonntagen in die Kirche musste, um für den sehn-
lichst erwarteten Regen zu beten. Die Gerste war schon verloren 
aber nun, da ihre Gebete endlich erhört waren, gab es wenigstens 
Hoffnung für das Gedeihen anderer Feldfrüchte. Auf Ersuchen der 
Cousine berichtet sie auch über verschiedene Personen und de-
ren Lebenswandel. Der Neffe der Cousine hat sich in Rom von 
der päpstlichen Garde anwerben lassen. Die beiläufige Erwähnung, 
dass derselbe vor seiner Abreise noch seine Stiefmutter verhauen 
musste, die daraufhin in ihre Heimat zurückkehrt, wirkt aus heu-
tiger Sicht befremdlich. Auch lesen wir verschiedentlich vom Ge-
mütszustand der Verfasserin und ihrem bedrückten Verhältnis zu 

ihren Kindern. Die Briefe aus Savognin ermöglichen einen Einblick 
in den Alltag der Menschen vor 200 Jahren, in diesem Fall einer 
Frau mittleren Alters aus dem Romanisch sprechenden Teil Grau-
bündens. Briefe sind ein persönliches und intimes Zeitdokument, 
sie bieten einen originellen Zugang, wie dies andere historische 
oder archäologische Quellen kaum tun. Die Schriftstücke dürften 
vor allem wegen ihres delikaten Inhalts von der Empfängerin unter 
dem Bretterboden versteckt worden und dann in Vergessenheit 
geraten sein. Dem Staatsarchiv Graubünden sei für die Transkrip-
tion herzlich gedankt!

* Yolanda Alther arbeitet als Archäologin und Bauforscherin beim ADG.

…unterm Bretterboden versteckt: ein Brief von 1837



Von Thomas Reitmaier* / Foto: ADG

Casnàcc liegt strategisch günstig auf einer linksseitigen Hangterras-
se oberhalb der Maira, nahe dem von Bondo herführenden sentie-
ro storico, und nur unweit der italienischen Staatsgrenze. Dieser 
besondere Standort lädt seit Herbst 2020 Einheimische wie Gäste 
zu einem interessanten Einblick in die Vergangenheit des Bergells 
ein, dessen älteste Spuren immerhin viele Jahrtausende zurück bis 
in die Mittelsteinzeit reichen. Beim Borgo oder auch «Monte» ge-

Archäologische Untersuchungen in Bondo-Casnàcc.

nannten Casnàcc handelt es sich um ein ummauertes Siedungs-
areal aus dem Spätmittelalter bzw. der Frühen Neuzeit. Vor rund 
fünf Jahrhunderten standen hier mehrere einfache Wohnhäuser 
mit Stallscheunen für das Vieh sowie Cascinen, also die für die-
se Gegend so typischen Dörrhäuser für Kastanien. Die dorfartige 
Strukturierung um die Wiesenflächen legt eine primär landwirt-
schaftliche Nutzung dieses Gebietes durch Bauern nahe. Durchaus 
wahrscheinlich ist, dass die kleine Siedlung im Zuge der Bündner 
Wirren und den damit verbundenen Krisen im Verlauf des 17. Jahr-
hunderts aufgelassen wurde.

Besonderes Interesse innerhalb des Borgo Casnàcc weck-
te schon seit längerem das sog. «Steinhaus». Als für das Bergell  
typisches, turmartiges Gebäude eines einfachen Saalhauses wurde 
es bereits 1981 im Siedlungskataster von der kantonalen Denk-
malpflege als spätmittelalterlich eingestuft. Das Inventar erstellte 
damals übrigens Peter Zumthor. Aufgrund ihres zuletzt rasch fort-
schreitenden Zerfalls wurde diese Ruine von der Eigentümerin, 
der Fondazione Garbald, ab 2016 / 17 sanft restauriert und unter 
kantonalen Schutz gestellt. Gleichzeitig konnte der «Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte und Archäologie des Mittelalters» der Universi-
tät Zürich in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Dienst in 
den letzten Jahren eine genauere wissenschaftliche Untersuchung 

des auffälligen Gebäudes vornehmen. Die kleinflächige, auch als 
Lehrveranstaltung durchgeführte Ausgrabung hat die zeitliche Ein-
ordung des mehrgeschossigen Bauwerks ins 15. / 16. Jahrhundert 
weitgehend bestätigt. Über die einstigen Erbauer und Bewohner 
ist aufgrund der mangelnden schriftlichen Überlieferung allerdings 
leider nichts bekannt. Immerhin wurde das Gebäude möglicher-
weise bis ins frühe 20. Jahrhundert zumindest saisonal genutzt. 
Das vorbildliche restaurierte und dokumentierte Steinhaus ist  
allen Interessierten zugänglich. 

Nähere Informationen: www.garbald.ch 

* Thomas Reitmaier ist Kantonsarchäologe von Graubünden. 

Ein altes Steinhaus in Bondo-Casnàcc, Val Bregaglia



Von Brida Pally* / Foto: ADG

Das Churer Welschdörfli ist ein archäologischer Hotspot, lag hier 
doch vor zwei Jahrtausenden das Zentrum der römischen Klein-
stadt. Ausgelöst durch die geplante Überbauung zweier Parzellen 
durch die Pensionskasse Graubünden wurden in diesem Gebiet ab 
Herbst 2020 archäologische Vorabklärungen durchgeführt. Fünf 
maschinell ausgehobene Sondiergräben wurden von Mitarbeiten-
den des Archäologischen Dienstes begutachtet und dokumentiert, 
parallel zum Abbruch der bestehenden Bauten. Zusätzlich wurden 

Archäologische Sondierung im Churer Welschdörfli, Herbst / Winter 2020 / 21.

im Boden erhaltene Strukturen im Bereich eines teilweise abge-
tragenen Kellers untersucht, sowie im Vorfeld der Ausgrabungen 
auch geophysikalischen Messungen durchgeführt.

Die angelegten Gräben erreichten die natürlichen Wasserabla-
gerungen der Plessur. Das Schwemmland lag hier 1 – 2 Meter unter 
der bestehenden Oberfläche und setzte sich aus Schotter- und 
Stillwassersedimenten zusammen. Darüber fand sich ein 30-45 cm 
mächtiges Schichtenpaket mit römischen Funden und einer römi-
schen Bodenfestigung. Die römischen Funde verteilten sich über 
das gesamte Schichtpaket, die tiefsten gingen bis zur Bodenfesti-
gung. Die zeitlich ins 1. bis 3. Jahrhundert gehörigen Keramikfrag-
mente aus dieser Schicht waren alle relativ kleinteilig. Da zudem 
keine Pfostengruben, Feuerstellen oder Böden entdeckt wurden, 
ist derzeit davon auszugehen, dass das untersuchte Gelände aus-
serhalb der römischen Siedlungskernzone liegt. 

Über dem antiken Horizont folgten jüngere, neuzeitliche 
Schwemmsedimente vom Hochwasser der Plessur, wahrschein-
lich von 1762. Erst nach der Korrektur des Flusses im Jahr 1765 
bildete das Schwemmland schliesslich den Grundstein der Anfang 
des 19. Jahrhunderts belegten landwirtschaftlichen Bodennutzung. 
Äcker und Obstgärten sind jedenfalls für das Jahr 1817 auf dem 
Plan von Peter Hemmi bezeugt, dem bekannten Vermesser und 

Kartografen aus Chur (1789 – 1852). Im untersuchten Bereich 
wurde zudem eine Sägerei angeschnitten, die zum ersten Mal auf 
dem Churer Stadtplan von 1835 abgebildet und namentlich mit 
«Sage» bezeichnet ist. Das Handwerksgebäude bestand bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Aufgrund der Dimension der archäo-
logisch gefassten Sägerei und aufgrund ihrer Lage in Bezug auf den 
Obertorer Mühlbach ist anzunehmen, dass sich im Boden nicht 
der Kernbau von 1835, sondern eine spätere Erweiterung erhalten 
hat. Mit Ausnahme eines kleinen Gebäudes wurde der untersuchte  
Bereich nach Aufhebung der Sägerei als Parkplatz genutzt.

*Brida Pally arbeitet als Grabungstechnikerin im ADG.

Von den Römern zur «Sage»



Von Thomas Reitmaier* / Foto: ADG

Dies ist hier Geschichte Nr. 24 und mit dieser letzten Folge endet 
die Serie « Geschichte aus dem Bündner Boden». Mitarbeitende 
des Archäologischen Dienstes haben in den letzten Monaten mit 
kurzen Episoden aus ihrem Arbeitsalltag im Jahr 2020 gezeigt, 
welch spannende Entdeckungen im Rahmen von archäologischen 
Rettungsgrabungen auch in unserem Kanton regelmässig gemacht 
werden. Die zeitliche und thematische Vielfalt ist dabei enorm und 
sie veranschaulicht, dass der Mensch über viele Jahrtausende seine 
materiellen Spuren in der Erde (und sonst wo) hinterlassen hat, bis 

Alte personalisierte Typenräder für Olivetti-Schreibmaschinen des ADG.

in unsere Tage. Aus diesen überlieferten Bruchstücken versuchen 
wir, unsere Vergangenheit, ja unsere Geschichte und Entwicklung 
zu rekonstruieren. Die wirklichen Schätze der Archäologie sind 
also wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Geschichten und Ein-
sichten, die uns neugierig, oder besser altgierig machen, die uns 
selbst bereichern und inspirieren, die uns staunen, rätseln und ler-
nen lassen. Und die uns so im besten Fall auch Hilfestellung bieten 
für die Probleme unserer Zeit. Die archäologischen Fundstellen 
und Funde sind daher ein bedeutendes kulturelles Erbe und zu-
gleich ein wichtiger Erfahrungsschatz: Archäologische Funde ver-
körpern Wissen – ein Wissen, das unabdingbare Voraussetzung ist, 
um Innovation voranzutreiben.

Nun – auch in diesem Jahr mussten wiederum zahlreiche  
Notgrabungen im gesamten Kantonsgebiet durchgeführt werden. 
In unserer hauseigenen Publikationsreihe «Archäologie Graubün-
den» berichten wir darüber in regelmässigen Abständen. Zudem 
war der Archäologische Dienst im Jahr 2021 im besonderen Masse  
mit dem Umzug an den neuen Standort «Neumühle» an der  
Gürtelstrasse 89 in Chur beschäftigt. Neben allen Arbeitsplätzen 
wurden im August auch die Werkstätten und technischen Labore 
sowie insbesondere die Archivräume gezügelt, in denen sämtliche 
Dokumentationen und Bilder der archäologischen Ausgrabungen 

aus den letzten Jahrzehnten aufbewahrt werden. Das intensive 
wochenlange «Graben», Ordnen, Aussortieren, Entrümpeln und 
Verpacken all dieser Dinge in dunklen Kellern glich zuweilen ei-
ner Ausgrabung und tatsächlich kam es dabei auch zur Auffindung  
bereits historischer Artefakte. So erinnern die wiederentdeck-
ten, nun kaum mehr als solche «dechiffrierbaren» Typenräder an  
die ehedem noch revolutionären elektromechanischen Schreib- 
maschinen. Zugleich verdeutlichen sie, wie rasch der digitale Wan-
del sie zu altertümlichen Relikten unseres Arbeitsalltages gemacht 
hat. Die Archäologie bleibt allgegenwärtig.

* Thomas Reitmaier ist Kantonsarchäologe von Graubünden.

Das Typenrad: wo beginnt / endet die Archäologie?


